
 
 
Liebe TCL- und TCF-Mitglieder, 

 

… nun geht es bald wieder los, die Sommersaison steht vor der Tür und die 

Planung für den Stadtpokal läuft auf Hochtouren.   

 

Dieses Jahr wollen wir aufgrund der guten Resonanz aus dem letzten Jahr bei den 

Doppeln, den Stadtpokal auch auf die Einzel ausweiten. Die Regeln vom letzten 

Jahr bleiben generell bestehen. 

Das bedeutet auch, dass wir uns aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre 

erlauben, ggf. Spieler*innen auf eine Warteliste zu setzen, damit in der 1. Runde 

nicht zu viele Rastplätze entstehen. Diese entstehen, da es nur Pläne mit 4, 8, 16 

oder 32 Plätzen geben kann und die Anmeldezahl i.d.R. nicht genau darauf passt. 

Wir werden zu dieser Maßnahme greifen, wenn die 2. Runde der Nebenrunde 

nicht nach der 2. Runde der Hauptrunde vollständig besetzt werden kann. Der 

Vorteil ist, dass der zeitliche Ablauf des Spielplans über die Sommer-Saison 

entspannter sein wird.  

 
Wir spielen in einem festen Turnierplan im einfachen K.-O.-System. Alle 

Spieler*innen, die in der ersten Runde verlieren, spielen in der Nebenrunde 

weiter. Wie im letzten Jahr werden die beiden Runden dann separat zu Ende 

ausgespielt, d.h. sollte man in der Hauptrunde das zweite Spiel verlieren, ist man 

ausgeschieden und spielt nicht mehr in der Nebenrunde weiter. Jedem Teilnehmer 

sind somit mindestens zwei Spiele garantiert. 

Jede Runde muss innerhalb des angegebenen Zeitraums, der den 

Spielplänen zu entnehmen ist, gespielt werden. 

Die Spielpläne werden über die Internet-Seite des TCLs einmal pro Woche 

aktualisiert.  

 

Auch in diesem Jahr sind NICHT nur die erstgenannte(n) Spieler(innen) für den 

Spieltermin und die Durchführung verantwortlich, sondern beide, bzw. alle 

vier Spieler. Wenn das Spiel nicht in der vorgegebenen Zeit zustande kommt, 

kein Alternativtermin vereinbart und genannt wird und keine weitere Begründung 

vorliegt, entscheidet die Turnierleitung per Los, wer in die nächste Runde 

einzieht.  

Das Ergebnis des Matches ist direkt nach dem Spiel der Turnierleitung per E-

Mail bekanntzugeben.  

 



Damit die Spieler*innen schnell Kontakt mit ihren nächsten Gegnern aufnehmen 

können, werden wir pro Konkurrenz eine Liste der E-Mail-Adressen der 

Teilnehmenden zusammen mit den Spielplänen versenden. Das bedeutet, dass 

Ihr Euch mit Eurer Anmeldung einverstanden erklärt, dass Eure E-Mail-

Adressen in diesem Rahmen weitergegeben werden.  

 

Beide Spielende bringen zum Spieltermin 4 neue Bälle mit. Es wird mit vier 

Bällen gespielt. Der Gewinner bekommt die nicht gespielten Bälle und bringt 

diese zur nächsten Spielrunde mit. Als kleinen Trost laden die Gewinner die 

Besiegten nach dem Match auf ein Getränk ein. 

   
ACHTUNG: Änderung des Anmeldeweges 

Wir werden die komplette Organisation des Stadtpokals digital vornehmen, so 

dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, sich über die Internet-Seite des TCLs  

unter dem Stadtpokal anmelden zu können.  

Allerdings möchten wir natürlich das „Blaue Brett“ nicht außen vorlassen, so dass 

wir alle Informationen zum Stadtpokal dazu weiterhin auch dort aushängen 

werden. Bis auf die Anmeldelisten. Was also ganz neu ist, dass wir einen QR-

Code mit aushängen werden, der Euch dann direkt mit Hilfe Eures Smartphones 

auf die Anmeldeseite für den Stadtpokal bringen wird.   

Selbstverständlich könnt Ihr Euch auch über die u.a. E-Mail-Adressen bei uns 

direkt anmelden!  

 

Bitte meldet Euch bis zum 27.04.2022 per Mail für die gewünschten 

Konkurrenzen an.  Starten wird der Vereinspokal am 01.05.2022.  

 

Wie auch im letzten Jahr soll es wieder einen Finaltag, mit anschließendem 

netten Abend geben. Dafür ist der 17. September 2022 vorgesehen.  

 

Dies ist die aktuelle Planung. Bitte drückt die Daumen, dass wir eine hoffentlich 

recht normale Tennis-Sommersaison haben werden und habt bitte Verständnis 

dafür, dass wir je nach Situation die Planung anpassen müssen. Vielen Dank 

schon mal dafür.  

 

Die beiden Vereine und wir, Lennart und Anette, freuen sich über zahlreiche 

Anmeldungen und viele spannende Spiele und wünschen Euch eine erfolgreiche 

Sommersaison! Bei Rückfragen meldet Euch bitte gerne bei uns.  

 

Viele Grüße und noch mehr Spaß 

wünschen Euch  

 

Anette Adlung        Tel.: 0172/ 74 61 888     E-Mail: anette@adlung.com 

Lennart Riemann  Tel.: 0174/ 33 82 397     E-Mail: lennart.riemann@web.de 
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