
Turnierausschreibung 
Konkurrenz:	 	 	 	 	 Herren offen, Herren 30+, Herren 40+, Herren 50+, 

	 	 	 	 	 	 Herren 60+, Herren 70+

	 	 	 	 	 	 Damen offen, Damen 30+, Damen 40+, Damen 50+, 

	 	 	 	 	 	 Damen 60+, Damen 70+


Veranstaltungsort:	 	 	 	 Tezet Tennis-Zentrum Schüller

	 	 	 	 	 	 Hatzfelder Str. 34, 42281 Wuppertal

	 	 	 	 	 	 

Ausweichort:	 	 	 	 	 TC Blau-Weiss Elberfeld 1919

	 	 	 	 	 	 in der Beek 7, 42103 Wuppertal


Termine:	 	 	 	 	 01.11. - 03.11.2019

	 	 	 	 	 	 Freitag	, Samstag und Sonntag ab ca. 9.00 - 19.00 Uhr

 	 	 	 	 

Veranstalter / Ausrichter: 	 	 	 TC Blau-Weiss Elberfeld 1919 in 

	 	 	 	 	 	 Kooperation mit Schüller Tennis


Turnierausschuss:	 	 	 	 Julia Thauwald, Jan Biere, Robert Welkner


Turnierleitung:	 	 	 	 	 Jan Biere und Julia Thauwald(stellv.), Robert Welkner (stellv.), 	 

	 	 	 	 	 	 lkturnier@blauweiss-elberfeld.de

	 	 	 	 	 	 Mobil: 0152 23119546


Oberschiedsrichter:	 	 	 	 Jan Biere


Turniersystem:		 	 	 	 2 Spiele garantiert - Jeder hat ein Spiel gegen eine 	

	 	 	 	 	 	 LK-Stärkeren/Gleichen und ein Spiel gegen einen 

	 	 	 	 	 	 LK-Schwächeren (außer die LK-Besten).

	 	 	 	 	 	 Gespielt werden 2 Gewinnsätze, ein entscheidender 

	 	 	 	 	 	 3. Satz wird als Match-Tiebreak gespielt.


Ballmarke:	 	 	 	 	 Dunlop Fort Tournament


Ärztliche Versorgung:		 	 	 örtlicher Notdienst


Meldung:	 	 	 	 	 über mybigpoint.de


Meldeschluss:  	 	 	 	 30.10.2019 23:59 Uhr


Auslosung: 	 	 	 	 	 31.10.2019 ab ca. 14:00 Uhr


Benachrichtigung:	 	 	 	 Die Auslosung mit allen Spielterminen werden auf

	 	 	 	 	 	 unserer Webseite veröffentlicht (www.blauweiss-elberfeld.de)

	 	 	 	 	 	 sowie auf mybigpoint.de
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Plätze / Belag:		 	 	 	 4 / Teppich


Nenngeld: 	 	 	 	 	 35,- Euro plus 5,- Euro Teilnehmerentgelt für den DTB 	
	 	 	 	 	 	 (wird vom Veranstalter direkt an den DTB weitergeleitet)

Turnierordnung 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die 
- Mitglied eines Tennisvereins des DTB sind 
- im Besitz einer ID-Nummer sind  
- das Startgeld bezahlt haben.

Es wird nach der Turnierordnung des DTB und dessen Richtlinien für LK-Turniere (gültig ab 1.10.2017) 
gespielt. 


Bei allen Spielen entscheiden zwei Gewinnsätze. Bei einem Spielstand von 6:6 wird in beiden Sätzen die 
„Tiebreak-Regel“ angewandt. Bei Satzgleichstand wird anstatt des 3. Satzes ein Match-Tiebreak bis 10 
gespielt.

Die Teilnehmer akzeptieren mit der Meldung die o. g. Regeln und Ordnungen, sowie verpflichten sich selbst 
zu kontrollieren ob sie auf der Meldeliste aufgenommen wurden. Die Meldelisten werden alle 3 Tage 
aktualisiert. Die Meldeliste bei mybigpoint/nuliga ist bindend.

Es wird auf Sandplätzen gespielt; die Turnierleitung kann witterungsbedingt Spiele in die Halle verlegen 
(Bodenbelag Granulat - saubere Aschenschuhe sind erforderlich) oder verschieben.

Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich über den Beginn des ersten Spiels über das o.g. Turnierportal bzw. bei 
der Turnierleitung zu informieren.


Am Turniertag müssen sich die Spieler mindestens 30 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn bei der 
Turnierleitung melden.


Terminwünsche sollten direkt mit der Anmeldung vermerkt werden. Auf Grund des engen Zeitrahmens des 
Turniers kann eine Berücksichtigung allerdings nicht garantiert werden. 

Zwischen den beiden Spielen ist im Regelfall eine Pause von mindestens einem Spiel. Wir versuchen die 
Pause nicht zu groß werden zu lassen.


Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, auf Wunsch der Turnierleitung das Amt des Schiedsrichters zu 
übernehmen.


Spieler, die innerhalb eines Auswertungszeitraums der LK-Berechnung nach der Auslosung im Turnierverlauf 
zu einem ihrer Wettspiele nicht antreten, erhalten jeweils den Eintrag „n.a.“. Für das dritte und für jedes 
weitere „n.a.“ werden sie mit jeweils 150 Maluspunkten belastet. Dies geschieht unabhängig vom Grund des 
Nichtantretens. Ein Nichtantreten (n.a.) im ersten Spiel eines Tagesturniers führt zum Ausscheiden des 
Spielers aus dem Turnier.




Die Teilnehmer/innen werden darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten (insb. persönliche Daten 
sowie Foto-, Audio- und Film- aufnahmen), die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettkampf oder 
der Durchführung der Veranstaltung stehen, sowohl für turnierrelevante als auch für redaktionelle Zwecke 
verarbeitet werden. Die Verarbeitung der wettkampfrelevanten Informationen (insb. persönliche Daten) 
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung der Veranstaltung. Die 
Veröffentlichung von im Zuge des Turniers aufgenommenen Foto-, Audio- und Filmmaterials beruht auf Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Der DTB hat ein berechtigtes Interesse an der Berichterstattung 
(Informationsfreiheit) sowie berechtigte wirtschaftliche Interessen. Jedem/r Teilnehmer/in steht die 
Möglichkeit des Widerspruchs nach Art. 21 DSGVO zu. Die personenbezogenen Daten werden solange 
gespeichert, wie es für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist.


Benachrichtigung: Spätestens am Donnerstag, 31.10.2019 werden alle ersten Spieltermine bei nu-Liga 
(mybigpoint) zusammen mit den Tableaus veröffentlicht. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet sich selbstständig 
nach seinen Spielzeiten zu informieren.


Am Abend eines jeden Turniertages werden die Ergebnisse und die nächsten Spieltermine auf den gleichen 
Seiten veröffentlicht. Die hier angegebenen neuen Spieltermine sind bindend. 


Trainingsmöglichkeiten sind während des Turniers nicht gegeben.


Alle Spieler erklären sich im Rahmen ihrer Meldung damit einverstanden, dass keine Forderungen (Verlust, 
Verletzungen, Sachschäden, etc.) weder gegen den Veranstalter noch gegen den Ausrichter geltend 
gemacht werden. Daher muss gewährleistet sein, dass alle Spieler einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben.


Der Turnierausschuss hat das Recht, basierend auf den Anmeldungen, einzelne Konkurrenzen 
zusammenzufassen oder ausfallen zu lassen, sowie Nennungen - auch ohne Angaben von Gründen - 
zurückzuweisen. 


Eine Änderung des Turnierbeginns und der Spielzeiten hängt von der Anzahl der Meldungen ab.


Die Teilnehmer sind verpflichtet in der Tezet Halle saubere Profilschuhe und bei Blau-Weiss Elberfeld 
saubere, profillose Tennishallenschuhe zutragen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Spieler 
ohne passende Schuhwerk das Spiel als nicht angetreten zu bewerten.


Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer die Turnierordnung.
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