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SAISON 2019

Steffi-Graf-Jugend-Serie U12

Red-Cup U 8

Orange-Cup U 9

Green-Cup U 10

» Turnierserie für Wettkampfspieler mit Erfahrungen im Turniergeschehen
• Jeder spieler hat 2 - 4 matches
• turnierdauer maximal 6 stunden 
• turniere der Kategorie 3 können in gemischten Konkurrenzen 

bestehend aus Jungen und mädchen ausgetragen werden. alle 
anderen turniere finden in getrenntgeschlechtlichen Konkurrenzen 
statt. 

• die besten 8 Kinder der gesamtwertung pro geschlecht und 
altersklasse nehmen am stV- Jahres-masters teil (vorrangig stV-
spieler/innen)

• startzeiten sind auf der homepage des stV zwei tage vor dem 
austragungstermin ersichtlich

» red-cup U8: Kleinfeld 10,97 m x 5,48 m; netzhöhe 80 cm; 
Bälle „stage 3“ 

» orange-cup U9: midcourt  18,00 m x 6,40 m; netzhöhe 80 cm; 
Bälle „stage 2“ 

» green-cup großfeld 23,77 m x 8,23 m; netzhöhe 91,4 cm; 
Bälle „stage 1“

» startgeld pro turnier 20,00 €
» online-anmeldung über turnierkalender des stV oder anmeldung per 

e-mail an den jeweiligen ansprechpartner bis 3 tage vor turnierbeginn 
möglich

» gültig für turniere der Kategorie 3: gespielt wird entweder ein Lang-
satz bis 9 spiele oder zwei gewinnsätze bis 4 spiele (ggf. tiebreak 
bei 4:4) mit match tie-Break bei satzgleichstand. die entscheidung 
hierüber trifft der Veranstalter.

» Beim red-cup sind abhängig von der teilnehmerzahl auch verkürzte 
gruppenspiele Jeder gegen Jeden oder tennis-doppel möglich

Red-Cup U8 Orange-Cup U9 Green-Cup U10

» turnierserie für den ersten einstieg ins Leistungsklassen-relevante 
Wettkampfgeschehen 
• Jeder spieler hat 2 matches, welche für die LK-Wertung zählen
• Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften, muldentaler Junior 

cup und Jahres-masters zählen auch für die deutsche rangliste
• die 7 punktbesten mädchen und Jungen qualifizieren sich für das 

masters am Jahresende, eine Wildcard vergibt der stV-Jugendwart
• Beim masters sind vorrangig spieler des stV spielberechtigt. 

sollten zum masters weniger meldungen als startplätze eingehen, 
können „nicht-stV-spieler“ zum masters zugelassen werden

• startzeiten sind auf der homepage des stV drei tage vor dem 
austragungstermin ersichtlich

» startgeld pro turnier 20,00 € zzgl. 3 € dtB teilnehmerentgelt
» startgeld beim masters 25,00 € zzgl. 5 € dtB entgelt
» online-anmeldung über turnierkalender des stV oder anmeldung 

per e-mail an den jeweiligen ansprechpartner bis 3 tage vor 
turnierbeginn möglich 

» gespielt wird nach den normalen itf-tennisregeln
• zwei gewinnsätze bis 6, möglicher dritter satz als match tie-Break

» max. teilnehmerzahl: Wird vom Veranstalter festgelegt

Steffi-Graf-Jugendserie U12



Red-Cup U8 Orange-Cup U9 Green-Cup U10Termine Steffi-Graf-Turnierserie Saison 2019

Termin OrT Adresse AnsprechpArTner mAil TelefOn

Kategorie 1 (Landesmeisterschaften)

24./25.08.2019  tg stadtpark chemnitz helbersdorfer str.180 · 09120 chemnitz sascha ruppert sasrup@web.de 0162 / 7614645

23./24.11.2019 stV-halle abtnaundorfer str. 47 · 04347 Leipzig sascha ruppert sasrup@web.de 0162 / 7614645

Kategorie 2 (BezirKsmeisterschaften)

25./26.05.2019 atV zu Leipzig von 1845 e.V. Prager strasse 201 · 04299 Leipzig muhanad abu Baker muh_abubaker@yahoo.de 0152 / 54963773

25./26.05.2019 Vogtländischer tc reichenbach neuberinstraße 8 · 08468 reichenbach sascha ruppert sasrup@web.de 0162 / 7614645

25./26.05.2019 1. tc Pirna rottwerndorfer str. 56 b · 01796 Pirna matthias Ludwig info@pro4tennis.de 0157 / 87624944

Kategorie 3 KLeinfeLd U8 (tUrniere in den BezirKen)

08.06.2019 1. tc Waldheim Weg zum sportplatz · 04736 Waldheim eric euchler eric.euchler@web.de 0176 / 34804813

18.08.2019 UsV tU dresden andreas schubert str. 51 · 01069 dresden marek hauptmann marekhauptmann@gmx.de 0157 / 54769828

22.09.2019 1. tc zwickau saarstraße 17 · 08056 zwickau marcus zschiegner marcus_zschiegner@yahoo.de 0172 / 2951674 

16.11.2019 tennishalle Pappritz fernsehturmstraße 3 · 01328 dresden susann Kirsch info@meintennisturnier.de  0170 / 4882172

07.12.2019 sportcenter am stadtpark chemnitz dittersdorfer str. 83 · 09120 chemnitz silvio Bonk schultennis@stv-tennis.de 0172 / 3683841

Kategorie 3 midcoUrt U9 Und grossfeLd U10 (tUrniere in den BezirKen)

27.04.2019 sV 1919 grimma Broner ring 28 · 04668 grimma Jürgen franke j.franke.grimma@freenet.de 0157 / 75792134

18.08.2019 UsV tU dresden andreas schubert str. 51 · 01069 dresden marek hauptmann marekhauptmann@gmx.de 0157 / 54769828

26.10.2019 sportpark crimmitschau hainstraße 73 · 08451 crimmitschau sascha ruppert sasrup@web.de 0162 / 7614645

16.11.2019 aktiv sportfreunde Pirna aktiv sporthotel Pirna susann Kirsch info@meintennisturnier.de 0170 / 4882172

  rottwerndorfer str. 56 b · 01796 Pirna    

masters der ostVerBände (U9 Und U10)

07./08.09.2019  tc Blau-Weiß dresden Blasewitz Vogesenweg 10 · 01309 dresden Peter Janosi jugend@stv-tennis.de 0152 / 08611757

Jahres-masters der steffi-graf-tUrnierserie (U8, U9, U10) 

14./15.12.2019  stV-halle abtnaundorfer str. 47 · 04347 Leipzig thomas hiebel steffi-graf-turniere@stv-tennis.de 0151 / 14751537

U12Termine Steffi-Graf-Jugendserie Sommer 2019

Kategorie 1 (Landesmeisterschaften)

24./25.08.2019 chemnitzer tc Küchwald sechserweg 15 · 09113 chemnitz Peter Janosi jugend@stv-tennis.de 0152 / 08611757

Kategorie 2 (BezirKsmeisterschaften)

24.-26.05.2019 sg Leipziger Verkehrsbetriebe neue Linie 20 · 04277 Leipzig muhanad abu Baker  muh_abubaker@yahoo.de 0152 / 54963773

24.-26.05.2019 chemnitzer tc Küchwald sechserweg 15 · 09113 chemnitz sascha ruppert  sasrup@web.de 0162 / 7614645

24.-26.05.2019 BsV chemie radebeul einsteinstraße 33 · 01445 radebeul Peter Janosi jugend@stv-tennis.de 0152 / 08611757

Kategorie 2 (mULdentaLer JUnior cUP)

31.08.2019- tc rot-Weiß naunhof (mädchen) sportplatz clade · 04683 naunhof anja hülsmann joans.huelsmann@t-online.de  0157 / 75737298

01.09.2019 tc Blau-gelb Bad Lausick (Jungen) Badstraße 35 · 04651 Bad Lausick

Kategorie 3 (tUrniere in den BezirKen)

08.06.2019 1. tc Waldheim Weg zum sportplatz · 04736 Waldheim eric euchler eric.euchler@web.de 0176 / 34804813

18.08.2019 UsV tU dresden andreas schubert str. 51 · 01069 dresden marek hauptmann marekhauptmann@gmx.de, 0157 / 54769828

27.10.2019 sportpark crimmitschau hainstraße 73  · 08451 crimmitschau sascha ruppert sasrup@web.de 0162 / 7614645

16.11.2019 tennishalle Pappritz fernsehturmstraße 3 · 01328 dresden susann Kirsch info@meintennisturnier.de 0170 / 4882172

Jahres-masters der steffi-graf-JUgendserie U12

14./15.12.2019 tennis- und sportcenter Weinböhla forststraße 66 · 01689 Weinböhla thomas hiebel steffi-graf-turniere@stv-tennis.de 0151 / 14751537

www.stv-tennis.de           


