
 
 

Dienstags- u. Freitags-Cup Reglement 

Der Dienstags- u. der Freitags-Cup sind Mannschaftsturniere bei dem verschiedene Teams gegeneinander antreten. 
 

Team: ein Team besteht aus mindestens 2 SpielerInnen. Die SpielerInnen sind nicht an einen Tennisclub gebunden 

und können ihr Team individuell benennen. 

 

Gruppen:  
Dienstags- u. Freitags-Cup sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Der Spielmodus in den einzelnen Gruppen ist 
auf dem Blatt “Gruppeneinteilung mit Captain und Spielerklärung“ ersichtlich. 
 

Modus: pro Runde werden 2 Einzel und 1 Doppel gespielt. Der am besten klassierte Spieler spielt die Nummer 1, 

der andere die Nummer 2. Spielen im Team beispielsweise zwei R6-Spieler Einzel können sie von der Reihenfolge 

nach Belieben auf allen zwei Positionen eingesetzt werden. 

Die Pause zwischen Einzel und Doppel (oder umgekehrt) beträgt 10 bis 15 Minuten und wird nach Absprache der 

Spieler bzw. Captains gestaltet. 

Gespielt wird im Einzel und im Doppel anstelle eines evtl. dritten Satzes ein „Match Tie-Break“ bis 10 mit ebenfalls 

2 Punkten Unterschied (z.B.: 11:9 oder 10:8...)!  

 

Spieldaten: alle 4 Spieltermine werden nach der Auslosung ca. Mitte August schriftlich bekanntgegeben. Der Cup 

erstreckt sich von September bis April. 

 

Spielzeiten: Der Cup beginnt pünktlich um 13.00 Uhr und es werden zuerst 2 Einzel und dann das Doppel gespielt. 

Finden an dem Tag 2 Begegnungen statt beginnen die Teams die im Spielplan auf der rechten Hälfte aufgeführt 

sind zuerst mit dem Doppel und spielen dann ihre 2 Einzel. 

 

Spieler/Ersatzspieler: können auch kurzfristig angemeldet bzw. eingesetzt werden, dürfen natürlich am gleichen 

Tag nicht in zwei verschiedenen Teams spielen. 

 

Doppel: die Paarungen können nach Wunsch zusammengesetzt werden und auch jeweilige Ersatzspieler eingesetzt 

werden. Statt einem evtl. 3. Satz wird ein „Match Tie-Break“ bis 10 gespielt ! 

 

Wertung: das Arena-Cup-Sieger-Team wird mittels sog. „Arena-Punkten“ ermittelt. Diese Punkte ergeben sich aus 

der Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Games (max. +12, min. –12 pro Match).  

Der Gewinn des „Match Tie-Breaks“ (bis 10) zählt für 3 gewonnene Games (wie z.B. ein 6:3) 
Nicht gespielte Partien gelten als 6:3, 6:3. Das Resultat bei abgebrochenen w.o. Partien wird zum schnellsten, 
höchstmöglichen Sieg hochgerechnet. 
  



 
 
Beispiel: 
 

  Resultat Arena Punkte Total 
Arena 

Punkte 

Einzel 1 Sieg 6:4, 6:1            +2+5 +7  

Einzel 2 Sieg  2:6, 7:5, 11:9                       -4+2+3 +1  

      

      

Doppel 1 Niederlage 2:6, 3:6         -4 -3  -7  

      

   Total Cup-Wert für das Team 1 in dieser Runde: +1 + 1 

 

Klassierung: die Einzelresultate zählen für die Swiss-Tennis Spielerklassierung. 

 

Spielberechtigt: sind SpielerInnen ab dem JungseniorInnenalter wobei Jung- seniorInnen und SeniorInnen gemischt 

werden können. Für die Anmeldung gilt die Sommerklassierung (1/19). Verbessert sich deine Klassierung bei der 

am 7.10.20 erscheinenden Winter-Klassierung (z.B.: von R5 auf R4) kannst du trotzdem in der angemeldeten 

Kategorie (hier: R5-R9) teilnehmen. Es darf aber kein neuer, nicht angemeldeter R4 eingesetzt werden. 

Es muss immer die aktuelle, neue Klassierung für die Aufstellung genommen werden! 

 

Bälle: Tecnifibre X-One Druckbälle werden kostenlos aufgelegt 

 

Nenngeld: das Nenngeld beträgt Fr. 65.00 pro Spieler für Einzel und Doppel (ergibt Fr. 130.00 pro Team/Runde). 

Das gesamte Nenngeld für alle Runden ist vor Spielbeginn mittels beigelegtem Zahlschein zu bezahlen. 

 

Cup-Blatt: vor Spielbeginn ist von beiden Teams das Cup-Blatt auszufüllen und die Einzelbegegnungen einzutragen. 

Die beiden ausgefüllten Blätter werden von dem Team das im Spielplan als erste aufgeführt ist auf einem Blatt 

zusammengefasst. Das am Ende fertig ausgefüllte Cup-Blatt bleibt nach Spielende in der TennisArena (bei 

Turnierleitung oder im Restaurant abgeben)  

 

Ergebnisse: werden gesammelt Ende März und Ende April dem Verband gemeldet und sind in der TennisArena 

nachzufragen bzw. unter www.tennisarena.ch einzusehen. 

 

Nicht-Erscheinen: erscheint ein Team zur angesetzten Spielzeit verspätet (über 30 Minuten), kann diese Partie nach 

Absprache mit der Turnierleitung w.o. gewertet werden. Das eigene Nenngeld und das vom Gegner muss trotzdem 

bezahlt werden. 

In diesem Fall spielt das anwesende Team untereinander je nach anwesenden Spielern Einzel- und Doppelpartien. 
Ist es einem Team nicht möglich überhaupt anzutreten und muss es w.o. geben, wird von der Turnierleitung 
versucht einen Ersatz zu organisieren. Gelingt das nicht erhält das Team das w.o. gegeben hat die „Strafgebühr“ 
von Fr. 130.00. Der Betrag wird dem Team übergeben das wegen dem w.o. nicht spielen konnte. 
Tritt ein Team unvollständig an ist sowohl das eigene Nenngeld als auch das vom Gegner geschuldet (Einzel: Fr. 35.-
, Doppel: Fr. 30.-) 
 
Uneinigkeiten: können Uneinigkeiten durch Spieler und Captains nicht bereinigt werden, entscheidet die 
Turnierleitung. Ist diese zufällig nicht anwesend bitte „Notfallnummer“ 079 248 63 74 (Markus Blöchliger) wählen. 
Für Punkte welche in diesem Reglement nicht erläutert werden, gilt das Swiss-Tennis Turnierreglement. 
 
Einspielzeit: beträgt max. 10 MINUTEN!! Bitte um Rücksicht auf die nächsten Teams! 
 
Allen Teams wünschen wir schöne Matches, faire Gegner und gemütliche Stunden bei uns in der TennisArena. 
 
Das TennisArena Team 



 
 
 


