
005 LK-Turnier (30.01.2018)

Hallo Sportfreunde und Turnierleiter.

Diese Ausschreibungs-Vorlagen wurden erstellt um ein gleichmäßiges
Erscheinungsbild bei allen Turnieren zu erreichen, eine schnellere Kontrolle

zu ermöglichen und um wesentliche Informationen schneller zu finden.

Aktuell gibt es folgende Ausschreibungs-Varianten:
001 Aktive DTB 002 Jugend DTB 003 Altersklassen DTB
004 LK-Tages-Turnier 005 LK-Turnier 006 Jüngste

1. Füllen Sie das Ausschreibungsformular möglichst komplettt aus
und DRUCKEN Sie Seite 2 bis 4 als PDF „Ausschreibung“ – nur über die 
Druckfunktion verschwinden die Pull-Down-Menue-Pfeile aus dem 
Formular

2. Senden Sie die Ausschreibung (und das Titelblatt) als PDF an die 
Adresse Turniere@tnb-tennis.de und geben Sie bitte beim Betreff  
„Ausschreibung – Turnierdatum – Turnierort - Verein“ an.

3. Der TNB prüft  die Ausschreibung, führt beide PDF zusammen und
veröffentlicht sie auf MYBIGPOINT

4. Prüfen Sie dann bitte nochmal auf MYBIGPOINT ob die Veröffentlichung
erfolgreich war. 

 

Probleme beim Ausfüllen oder Drucken?
 Nutzen Sie den neuen kostenlosen Acrobat Reader DC.
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Ausschreibung LK-Turnier 

Turniername

Turnierzeitraum   bis  

Verein

Turnierleitung - verantwortliche Person mit Kontaktdaten     (Name / Telefon / Email)

Turnierausschuss

Turnierart 

Platzanlagen und Hallen mit Adresse     Anzahl Plätze       Bodenbelag

    

    

    

Turnier-Auskunft (Name / Telefon / Email)

SR / OSR / Lizenz-Nr. 

Bälle        

Täglicher Spielbeginn

Meldeschluss    (Datum / Zeit) ,  Uhr

Auslosung  (Datum / Zeit / Ort) ,  Uhr,  

Nenngeld    EUR inkl. 

Nenngeldzahlung  

IBAN       BIC   

Verwendungszweck 
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Konkurrenzen  
Maximale Teilnehmerzahl
Konkurrenz    Da/He           LK-Bereich     Feldgröße     Spielmodus

      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          
      von  bis          

Anmeldung - Zulassung – Start-/Spielzeiten – Ergebnisse - Wertung
● Jeder Spieler benötigt eine ID-Nummer und eine LK-Einstufung. 
● Online-Anmeldung über MYBIGPOINT.
● Die Zulassung erfolgt nach   
● Die Anzahl der Teilnehmer je Konkurrenz ist ist auf die angegebene Größe begrenzt. 
● Tagesaktuelle Melde- und Zulassungslisten ab zwei Wochen vor Meldeschluss auf MYBIGPOINT sichtbar.
● Jeder Spieler informiert sich selbst über seine Spielzeiten. Die Veröffentlichung der ersten Spieltermine
erfolgt bis spätestens am ,  Uhr, auf MYBIGPOINT.
● Der tägliche Spielplan wird jeweils am Vortag bis 20:00 Uhr bekannt gegeben. Bei späteren Änderungen 
werden die betroffenen Spieler direkt benachrichtigt.
● Alle Spieler haben sich täglich bei der Turnierleitung an- und abzumelden. Spieler die 15 Minuten nach 
Aufruf zum geplanten Spielbeginn nicht anwesend sind, können gestrichen werden.  Erscheint ein Spieler 
nicht zu seinem ersten Spiel kann dafür ein Nachrücker benannt werden. 
● Die Turnierergebnisse werden auf MYBIGPOINT täglich aktualisiert. 
● Nebenrunden: Die Verlierer des ersten Spiels können an der Nebenrunde teilnehmen. Keine automatische 
Teilnahme. Jeder Spieler muss sich selbst in die Listen eintragen. 
● Für eine LK-Wertung sind je Konkurrenz mindestens vier ausgeloste Spieler aus zwei verschiedenen 
Vereinen erforderlich.
● Für Jugendliche ist das Spielen in höheren Altersklassen nur nach den Bestimmungen der DTB-Turnier-
ordnung und TNB-Richtlinie möglich. 
● Jeder Spieler kontrolliert seine eingetragenen Ergebnisse und lässt sie bei Bedarf korrigieren.

Turnierbestimmungen
● Es wird nach den Tennisregeln der ITF, der Turnierordnung des DTB und nachgeordneten Bestimmungen 
gespielt. 
● Es gelten die Empfehlungen für das Spiel ohne Schiedsrichter. 
● Ist ein lizenzierter OSR vor Ort findet der DTB-Verhaltenskodex Anwendung.
● Mit der Meldung unterwirft sich der Spieler dem Inhalt dieser Ausschreibung sowie der Satzung und den 
Ordnungen des DTB.
● Zählweise: zwei Gewinnsätze, bei 6:6 Tiebreak, dritter Satz als  
● In den folgenden KO-Feldern wird der dritte Platz ausgespielt:     Hauptrunden     Nebenrunden
● Die Mindestteilnehmerzahl je Konkurrenz ist 4. Bei vier bis sieben Spielern wird RoundRobin gespielt. 

Ausschreibung 005_LK-Turnier     Version 0118     30.01.2018



● In den Altersklassen, können bei zu wenig Meldungen, Konkurrenzen mit gleichem LK-Bereich  
zusammengelegt werden. 
● Absagen haben schriftlich zu erfolgen. Absagen nach der Auslosung werden mit NA gewertet. 
● Das Nenngeld wird bei Absage nach der Auslosung nicht erstattet, bzw. ist noch zu zahlen.
● Die Turnierleitung und der OSR können gemeinsam die Bedingungen im Interesse des Turnierablaufs 
ändern und Nennungen zurückweisen. 
● Der TNB-Ordnungskatalog findet Anwendung. 
● Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung von Ergebnissen und Fotos in den Printmedien und 
im Internet einverstanden. Dabei können personenbezogene Daten von Teilnehmern (Name, Verein, 
Altersklasse, Platzierung etc.) genannt werden. 

Sonstige Bestimmungen
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	Altersbereich: [Altersklassen 2018]
	Turniername1: 22.Teuto-Classics
	Turniername1_2: 
	Datum1: 06.07.2018
	Datum2: 08.07.2018
	Verein: VfL Kloster Oesede
	Turnierleitung1: Reimund Laermann / 015254975410 / info@teuto-classics.de
	Turnierleitung1_2: 
	FreiluftHalle: [Freiluft-Turnier]
	Platzanlage1: Kalverkamp 18, 49124 Georgsmarienhütte
	Pl#C3#A4tze1: 5
	Boden1: Asche
	Platzanlage2: Leimbrink 7, 49124 Georgsmarienhütte
	Pl#C3#A4tze2: 4
	Boden2: Granulat
	Platzanlage3: 
	Pl#C3#A4tze3: 
	Boden3: 
	TurnierAuskunft: Reimund Laermann / 015254975410 / info@teuto-classics.de
	OSR: Jörg Kutkowski / DTB-Nr. 150
	Datumsfeld 1: 
	B#C3#A4lle: [TNB-Tour]
	taeglicherSpielbeginn: 9:00
	DatumMeldeschluss: 04.07.2018
	ZeitMeldeschluss: 18
	DatumAuslosung: 04.07.2018
	ZeitAuslosung: 19
	BIC_2: Clubhaus 
	Nenngeld1: 30
	Nenngeld2: [5,00 EUR NTV-Turnierspielergebühr (D/H/AK)]
	Nenngeldzahlung: [Wahlweise Barzahlung oder Überweisung]
	IBAN: DE61265659280017655900
	BIC: GENODEF1HGM
	Verwendungszweck1: 22.Teuto-Classics
	Teilnehmerzahl: 32
	Konkurrenz1: [AK30]
	DaHe: [Herren]
	LK1: [ 02]
	LK2: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe: [32]
	Modus: [KO-Feld + Nebenrunde]
	Konkurrenz1_2: [AK40]
	DaHe_2: [Herren]
	LK1_2: [ 02]
	LK2_2: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_2: [32]
	Modus_2: [KO-Feld + Nebenrunde]
	Konkurrenz1_3: [Auswahl]
	DaHe_3: [Auswahl]
	LK1_3: [ 02]
	LK2_3: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_3: [4]
	Modus_3: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_4: [Auswahl]
	DaHe_4: [Auswahl]
	LK1_4: [ 02]
	LK2_4: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_4: [4]
	Modus_4: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_5: [Auswahl]
	DaHe_5: [Auswahl]
	LK1_5: [ 02]
	LK2_5: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_5: [4]
	Modus_5: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_6: [Auswahl]
	DaHe_6: [Auswahl]
	LK1_6: [ 02]
	LK2_6: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_6: [4]
	Modus_6: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_7: [Auswahl]
	DaHe_7: [Auswahl]
	LK1_7: [ 02]
	LK2_7: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_7: [4]
	Modus_7: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_8: [Auswahl]
	DaHe_8: [Auswahl]
	LK1_8: [ 02]
	LK2_8: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_8: [4]
	Modus_8: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_9: [Auswahl]
	DaHe_9: [Auswahl]
	LK1_9: [ 02]
	LK2_9: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_9: [4]
	Modus_9: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_10: [Auswahl]
	DaHe_10: [Auswahl]
	LK1_10: [ 02]
	LK2_10: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_10: [4]
	Modus_10: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_11: [Auswahl]
	DaHe_11: [Auswahl]
	LK1_11: [ 02]
	LK2_11: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_11: [4]
	Modus_11: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_12: [Auswahl]
	DaHe_12: [Auswahl]
	LK1_12: [ 02]
	LK2_12: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_12: [4]
	Modus_12: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_13: [Auswahl]
	DaHe_13: [Auswahl]
	LK1_13: [ 02]
	LK2_13: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_13: [4]
	Modus_13: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_14: [Auswahl]
	DaHe_14: [Auswahl]
	LK1_14: [ 02]
	LK2_14: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_14: [4]
	Modus_14: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_15: [Auswahl]
	DaHe_15: [Auswahl]
	LK1_15: [ 02]
	LK2_15: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_15: [4]
	Modus_15: [- bitte auswählen -]
	Konkurrenz1_16: [Auswahl]
	DaHe_16: [Auswahl]
	LK1_16: [ 02]
	LK2_16: [ 23]
	Feldgr#C3#B6#C3#9Fe_16: [4]
	Modus_16: [- bitte auswählen -]
	dritterSatz_2: [Eingang der Meldungen.]
	DatumVer#C3#B6ffentlichung: 04.07.2018
	ZeitVer#C3#B6ffentlichung: [23:00]
	dritterSatz: [Match-Tiebreak bis 10.]
	Markierfeld 1_2: Off
	Markierfeld 1: Off
	sonstigeBest: 


