
 
 

Informationen Clubturnier 2021 

Allgemeines 

Aufgrund der Covid-21-Pandemie sah sich die Spielkommission des TCB gezwungen 

gewisse Änderungen bezüglich des Ablaufs des diesjährigen Clubturniers vorzunehmen. 

Insbesondere werden die Einzel-, Doppel- und Mixed-Konkurrenzen getrennt und auf drei 

separate Turniere aufgeteilt. So kann verhindert werden, dass alle Spiele innerhalb eines 

engen Zeitraums vorgenommen werden müssen, womit folglich auch der weniger 

SpielerInnen und ZuschauerInnen gleichzeitig auf der Anlage anwesend sind. Ferner führt 

dies auch zur Entlastung von SpielerInnen, welche sich für mehrere Konkurrenzen 

anmelden.  

Angedacht ist, dass im Mai, und somit vor der Interclub-Saison, das Doppel-Turnier gespielt 

wird. Das Einzelturnier wird im August stattfinden, sofern dies die Umstände zu lassen, das 

Mixed-Turnier Ende Saison. 

 

Doppelturnier 

Ablauf 

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Restriktionen ist es leider nicht möglich, ein klassisches 

Turnier im Sinne einer zweitägigen Veranstaltung mit Zuschauern zu spielen. Deshalb wird 

das Doppelturnier wie folgt durchgeführt: 

- Das Turnier findet über einen Zeitraum von zwei Wochen vom 7. Mai 2021 bis am 

23. Mai 2021 statt. 

- Die SpielerInnen organisieren sich weitgehendst selbstständig bezüglich der 

Spieldaten. Nach der Auslosung setzten sich die zugelosten Teams miteinander in 

Verbindung und legen einen Spieltermin fest. Die Partien müssen jeweils bis zu einer 

bestimmten Deadline gespielt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass an den 

Wochenenden jeweils der Junioren-IC durchgeführt wird.  

- Die Platzreservierung erfolgt über die  Spielkommission (clehmann@gmx.ch). Bälle 

werden dieses Jahr keine zur Verfügung gestellt und Turnierkosten entstehen keine.  

- Das Resultat wird anschliessend der Turnierleitung gemeldet. 

 

Anmeldung 

- Die Anmeldung erfolgt online via SwissTennis oder direkt bei der Turnierleitung 

(clehmann@gmx.ch) 

- Anmeldeschluss ist Dienstag, 4. Mai 2021. Die Auslosung findet am 5. Mai 2021 

statt. Die Begegnungen sind anschliessend online einsehbar.  
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Kategorien 

Für folgende Kategorien kann man sich anmelden: 

- MD/WD Aktive R1/R9 

- MD/WD Plauschturnier R7/R9 

- MD/WD U16 R4/R9 

- MD/WD U12 R4/R9 

Bei ungenügender Anzahl Anmeldungen in den einzelnen Kategorien behält sich die 

Turnierleitung vor, einzelne Kategorien gegebenenfalls zusammenzuführen.  

 

Einzel- & Mixed-Turnier 

Informationen betreffend die Durchführung des Einzel- bzw. Mixed-Turniers erfolgen zu 

gegebener Zeit. 


