
Reglement Club-Meisterschaft TC Eschlikon 
 
 
Mittels Anmeldeformular kann sich jedes Clubmitglied bis zur gegebenen Frist anmel-
den. SpielerInnen, die sich nicht fristgerecht anmelden, werden von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 
 

Vorrunden-Gruppenspiele 
 
Unmittelbar nach der Anmeldefrist wird der Spielleiter öffentlich die Gruppenspiele für 
die Vorrunden auslosen. Das Auslosungsdatum wird bereits auf dem Anmeldeformu-
lar vermerkt. Jedes Clubmitglied ist eingeladen, an der Auslosung teilzunehmen. 
 
- Es wird je ein Damen und ein Herrentableau, evtl. ein Ladies 50+ und ein 

Veteranentableau (55+) erstellt. 
- Die SpielerInnen dürfen sich nur für eine Konkurrenz (z.B. Herren oder 

Veteranen) anmelden. 
- Aufgrund der Swiss-Tennis Klassierungen werden die Gruppenbesten ermittelt 

und gesetzt. 
- Mit einer Wildcard hat der Spielleiter die Möglichkeit, spielstarke nicht-lizenzierte 

SpielerInnen und/oder lizenzierte SpielerInnen, welche infolge Unfall, Babypause 
u.a. in der Klassierung stark zurückgefallen sind, zu setzen.  

- In der Gruppe spielt jeder gegen jeden. Es wird über zwei Gewinnsätze mit 
Tiebrake gespielt. Klassiert wird nach Vorbild der Interclub Begegnungen, nämlich 
nach Sieg/Anzahl Sätzen/Anzahl Games.  

- Gruppenerste und Gruppenzweite qualifizieren sich für das Haupttableau, der 
Rest der Gruppe wird in einer Hoffnungsrunde gegeneinander antreten. In einer 
3er Gruppe entscheidet der Spielleiter über die Anzahl Spieler die sich für das 
Haupttableau qualifizieren. 

- Die Gruppenspiele müssen spätestens bis zum angegebenen Termin 
ausgetragen sein.  

- Eine Qualifikation für die Clubmeisterschaft kann nur erfolgen, wenn alle 
Gruppenspiele ausgetragen wurden.  

 
 

Finalturnier – Haupttableau  
 
Die Auslosung erfolgt über die Turnier-Administration Advantage von Swiss Tennis. 
 
Es wird über zwei Gewinnsätze mit Tiebrake gespielt. 
 
 

Finalturnier – Hoffnungsrunde 
 
Die Auslosung erfolgt über die Turnier-Administration Advantage von Swiss Tennis. 
Die Begegnung gewinnt derjenige Spieler, welcher als erster 9 Spiele für sich 
entscheiden kann, wobei mindestens 2 Games Unterschied gegeben sein muss. Bei 
einem Spielstand von 9:9 wird dieses Spiel mit einem Tiebrake beendet. Die 



Finalspiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt, anstelle eines 3.Satzes 
entscheidet das Tiebrake. 
 

Ergänzungen 
 
Jeder Mitspieler kann davon ausgehen, dass die vollständigen Tableaux spätestens 
2 Tage vor Beginn der Clubmeisterschaft im Clubhaus angebracht sind sowie in der 
Homepage des TC-Eschlikon veröffentlicht werden. Somit können sich alle 
TeilnehmerInnen frühzeitig über die Spielzeiten informieren.  
 
Vor 8.00 Uhr morgens oder nach 21.30 abends werden keine Spiele begonnen bzw. 
angesetzt. Wenn sich die Spielzeiten verschieben sollten und nach 22.00 Uhr ausge-
tragen werden müssten, müssen beide Parteien und der Spielleiter damit einverstan-
den sein.  
 
Die Einspielzeit von 5 Minuten sollte eingehalten werden.  
 
Die Richtlinien für Ruhepausen und „Bänklipausen“ siehe Turnierreglement von 
Swiss Tennis.  
 
Ohne ausdrückliche Absprache mit dem Spielleiter dürfen keine Spiele vorgezogen 
bzw. verschoben werden. Die im Tableau vorgegebenen Spielzeiten sind verbindlich 
(kein Abtausch wegen Abwesenheit).  
 
Unmittelbar nach dem Spiel und vor dem Wässern muss der Platz abgezogen 
werden. Bei Bedarf (für den Nachfolger) sind auch die Linien nachzuziehen.  
 
Der Dritte und Vierte Platz im Haupttableau sowie in der Hoffnungsrunde werden 
nicht ausgespielt.  
 
Der TC Eschlikon wird bei jeder Clubmeisterschaft ein umfangreiches Preispaket an-
bieten. Die Preise müssen von jedem Clubmitglied an der Rangverkündigung persön-
lich abgeholt werden. Ist ein Clubmitglied  bei der Rangverkündigung nicht persönlich 
anwesend, verfällt der Preis an den Club. 
 
Sofern beide Spieler im Besitz einer gültigen Lizenz sind, werden sämtliche Resultate 
der Spiele aus dem Haupttableau und aus den Vorrunden der Clubmeisterschaft vom 
Spielleiter an Swiss Tennis gemeldet. 
 
Weitere Bedingungen und Regeln betreffend der Clubmeisterschaft siehe Turnier-
reglement (TUR). 
 
Änderungen bleiben vorbehalten. 
 
 
 
 
Eschlikon, 27. August 2007 
(ersetzt Fassung vom 19. Februar 2003) 
        Der Vorstand 
        TC Eschlikon 


