
             	  
	  

22.	  Steinberger	  LK	  Jugend	  Tagesturnier	  

19.	  -‐	  20.	  September	  2020	  

LK	  	  Turnier	  für	  Jugendliche	  

Veranstalter:	   	   Tennisabteilung	  des	  SC	  Steinberg	  1953	  e.V.	  	  
	  
Wettbewerbe:	   Juniorinnen	  U12,	  U14,	  U16,	  U18	  (LK	  1	  –	  23)	  
	   	   	   Junioren	  U12,	  U14,	  U16,	  U18	  (LK	  1	  –	  23)	  
	  

Turnierausschuss:	   Ralf	  Lettmann,	  Brankica	  Winkelmann,	  Janine	  Hartmann,	  	  
Julian	  Hartmann,	  Yvonne-‐Denise	  Lettmann,	  Chiara	  Brogl	  

	  

Turnierleitung:	   Ralf	  Lettmann,	  Brankica	  Winkelmann,	  Janine	  Hartmann,	  	  
Julian	  Hartmann,	  Yvonne-‐Denise	  Lettmann,	  Chiara	  Brogl	  

	  

Oberschiedsrichter:	   DTB	  B-‐OSR	  Brankica	  Winkelmann	  (	  0177-‐7060656	  )	  
	   	   	   DTB	  C-‐OSR	  Ralf	  Lettmann	  (	  0179-‐1070843	  )	  N.N.	  
	  
Austragungsort:	   Limesstr.2,	  63128	  Dietzenbach,	  bei	  Bedarf	  weitere	  Anlagen.	  
	  
Spielmodus:	   	   2	  Gewinnsätze,	  3.	  Satz	  MTB,	  Spiralsystem,	  	  

Jeder	  Teilnehmer	  hat	  zwei	  Spiele.	  	  
Annahme	  nach	  Eingang	  der	  Meldungen.	  

	  

Spielzeiten:	   	   Sonntag,	  08:00	  Uhr	  –	  19:00	  Uhr	  oder	  Montag,	  08:00	  Uhr	  –	  	  19:00	  Uhr	  
	  

Meldungen:	   	   Nur	  Online	  Meldung	  möglich	  unter:	  htv.liga.nu/	  
	   	   	   	   	   	   	   	   www.mybigpoint.tennis.de	  
	   	   	   Meldelisten	  im	  Clubhaus	  des	  SC	  Steinberg	  
	   	   	   	   	  

Meldeschluss:	  	   Dienstag,	  15.	  September	  2020,	  23:59	  Uhr	  
	  

Auslosung:	   	  Mittwoch,	  16.	  September	  2020,	  19:00	  Uhr	  im	  Beisein	  eines	  OSR	  
	  
Spieltermine:	   	  Veröffentlichung	  erfolgt	  zeitnah	  nach	  Auslosung.	  
	  



Turnierball:	   HTV	  Official	  
	  
Turnierarzt:	  	   	   Diensthabender	  Arzt,	  Ärztlicher	  Notdienst	  Dietzenbach	  	  

Haftung:	  	   Der	  Veranstalter	  übernimmt	  keine	  Haftung	  für	  Spieler,	  Betreuer	  und	  
Zuschauer,	  sowie	  für	  Unfall,	  Diebstahl	  oder	  verlorene	  Gegenstände. 

Meldegebühr:	  	   30€	  zzgl.	  3€	  DTB-‐Teilnehmerentgelt	  
	   	   	   	  
	   	   	   Eine	  Absage	  nach	  erfolgter	  Auslosung	  verpflichtet	  zum	  

Entrichten	  des	  Nenngeldes	  (§	  24.1	  DTB-‐Turnierordnung).	  
Zahlungen	  für	  alle	  gemeldeten	  Kategorien	  vor	  der	  ersten	  
Begegnung	  in	  bar	  bei	  der	  Turnierleitung.	  
	  

Plätze/Belag:	   	   Es	  stehen	  6	  –	  7	  Sandplätze	  zur	  Verfügung.	  
	   	   	   	  

Homepage:	   	   www.sc-‐steinberg-‐tennis.de	  
	  
	  

Zusatzbestimmungen/Erläuterungen:	  
	  

Ø Teilnahmeberechtigt	  sind	  grundsätzlich	  alle	  Tennisspieler,	  die	  in	  einem	  Verein	  des	  
DTB	  gemeldet	  sind	  und	  im	  Besitz	  einer	  ID-‐Nummer	  sind.	  
	  

Ø Gespielt	  wird	  nach	  den	  Tennisregeln	  der	  ITF	  sowie	  den	  Regeln	  der	  Turnierordnung	  
des	  DTB.	  Mit	  Nennung	  unterwerfen	  sich	  die	  Teilnehmer	  der	  Satzung	  und	  den	  
Ordnungen	  des	  DTB	  (§20	  Abs.	  u)	  

	  

Ø Die	  Setzung	  erfolgt	  entsprechend	  der	  Altersklassen	  und	  des	  LK-‐Ranges.	  
Die	  deutsche	  Rangliste	  findet	  keine	  Anwendung.	  
	  

Ø Über	  die	  Zulassung	  entscheidet	  endgültig	  der	  Turnierausschuss.	  Er	  kann	  Nennungen	  
ohne	  Begründung	  zurückweisen.	  	  

	  
Ø Jeder	  Teilnehmer	  ist	  verpflichtet,	  sich	  persönlich	  direkt	  bei	  der	  Turnierleitung	  an-‐	  und	  

abzumelden.	  Verspätungen	  von	  mehr	  als	  15	  Minuten	  nach	  angesetztem	  Spieltermin	  
führen	  zum	  Ausschluss	  bzw.	  zur	  Disqualifikation.	  

	  
Ø In	  allen	  Wettbewerben	  ist	  eine	  Mindestteilnehmerzahl	  von	  4	  Meldungen	  

erforderlich.	  
	  

Ø Es	  wird	  auf	  Sandplätzen	  gespielt.	  Outdoor	  Tennisschuhe	  für	  Sand	  sind	  Pflicht.	  
	  

Ø Die	  Spieler	  melden	  gemeinsam	  direkt	  nach	  Beendigung	  des	  Matches	  das	  Ergebnis	  bei	  
der	  Turnierleitung	  und	  bringen	  die	  Bälle	  zurück.	  Jeder	  Teilnehmer	  hat	  nach	  
Aufforderung	  das	  Amt	  des	  Schiedsrichters	  zu	  übernehmen.	  

	  



Ø Das	  Betreten	  der	  Plätze	  ist	  neben	  den	  Spielern	  nur	  den	  Oberschiedsrichtern	  und	  der	  
Turnierleitung	  gestattet.	  

	  
Ø Die	  Meldegebühr	  ist	  in	  bar	  vor	  Turnierbeginn	  bei	  der	  Turnierleitung	  zu	  entrichten.	  Bei	  

Nichtantritt	  wird	  die	  Meldegebühr	  in	  Rechnung	  gestellt	  und	  nachträglich	  
eingefordert.	  

	  
Ø Jeder	  Teilnehmer	  hat	  sich	  über	  die	  Ansetzung	  seines	  jeweiligen	  Spieles	  in	  htv.liga.nu/	  	  	  

oder	  www.mybigpoint.tennis.de	  selber	  zu	  informieren.	  
	  

Ø Sollten	  einzelne	  Spieltage	  oder	  Zeiten	  nicht	  möglich	  sein,	  sind	  diese	  bereits	  bei	  der	  
Anmeldung	  anzugeben.	  Ein	  Anspruch	  auf	  Berücksichtigung	  dieser	  Angaben	  besteht	  
jedoch	  nicht.	  Das	  Nichtantreten	  wird	  mit	  n.a.	  gewertet.	  

	  
Ø Alle	  Ergebnisse	  des	  Turniers	  werden	  zeitnah	  im	  HTO	  eingetragen	  und	  erhalten	  eine	  

LK-‐Wertung.	  	  
	  

Ø Der	  Turnierausschuss	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  Änderungen	  der	  
Turnierausschreibung	  vorzunehmen.	  

	  
Ø Mit	  der	  Anmeldung	  zu	  der	  Meisterschaft	  (bzw.	  zu	  dem	  Turnier)	  ist	  jede/r	  

Teilnehmer/-‐in	  damit	  einverstanden,	  dass	  die	  Medien	  über	  das	  Ereignis	  informiert	  
werden.	  Die	  Informationen	  können	  auch	  im	  Internet	  veröffentlicht	  werden.	  Dabei	  
können	  personenbezogene	  Daten	  von	  Teilnehmern	  -‐	  wie	  Name,	  Vorname,	  
Altersklasse,	  Klubzughörigkeit	  und	  Platzierung	  -‐	  genannt	  werden.	  Die	  
Veröffentlichung	  ereignisbezogener	  Fotos	  und	  Bilder	  ist	  eingeschlossen	  und	  wird	  
vom	  Teilnehmer/in	  auch	  über	  den	  Zeitraum	  des	  Turniers	  hinweg	  mit	  Abgabe	  der	  
Meldung	  genehmigt.	  
	  


