
Regularien  Mixed - Liga 2022

Die Mixed-Liga ist ein über die Saison laufendes Turnier mit dem Ziel, Tennis mit Partnern 

außerhalb der üblichen Gruppen zu spielen gegen Doppel, gegen die man ansonsten

nicht antreten würde. Auch wenn jeder gewinnen möchte, der Spaß sollte überwiegen !!

1. Wer mitspielen will, ucht sich selbst eine/n Spielpartner/in im Verein oder bringt einen

Gastspieler mit (Gastspielgebühr pauschal € 20,- ), trägt sich bis 28. Mai in die Meldeliste

ein oder schickt mir eine E-Mail mit den notwendigen Daten (Name, Vorname, Spielstärke)

2. Wer mitspielen möchte aber keinen Partner hat / kennt, trägt sich in die Meldeliste ein

mit   ??   beim Namen des Partners oder meldet sich bei mir per E-Mail oder Telefon.

3. Jedes Paar schätzt bei der Anmeldung seine eigene Spielstärke ein. Die endgültige

Gruppeneinteilung orientiert sich an der Spielstärke (LK) und den früheren Ergebnissen

(Aufstieg/Abstieg). Die Einteilung erfolgt bis spätestens 31. Mai 2022.

Geplant sind bei den Erwachsenen drei Untergruppen mit je 5/6 Paaren:

a) spielstarke Mannschaftsspieler/-innen c) Freizeitspieler/in

b) Mannschaftsspieler/in d) Kinder und Jugendliche

4. Grundsätzlich vereinbaren die Teilnehmer selbständig die Spieltermine, wobei die

üblichen Regeln zur Platzbelegung/ Platzbuchung gelten. 

Bei Bedarf / auf Wunsch könnten wir uns 2 Wochenenden aussuchen, bei denen wir

Plätze für die Mixed-Liga reservieren und dann jeweils zwei bis drei Matches austragen

(genaue Termine können wir im Laufe der Zeit diskutieren / festlegen)

5. In den einzelnen Gruppen spielt jeder gegen jeden. Gespielt wird in 2 Gewinnsätzen

ein notwendiger 3.er Satz wird im Tie-Break gespielt.

6. Die Teilnehmer stellen die Bälle selbst und tragen die Ergebnisse (möglichst lesbar) 

in die aushängenden Ergebnislisten ein.

7. Für jedes Match erhalten die Paare je 1 Match-Punkt, unabhängig vom Ergebnis; der 

Sieger erhält zusätzlich 2 Siegpunkte. Gewonnen hat das Paar mit den meißten Punkten

Bei Punktgleichheit zählt die höhere Satzdifferenz, ggfs. die Spieledifferenz.

8. Die Siegerehrung erfolgt am Saisonende auf Platz 11

Rudolf Hadwiger

Tel. 0173 301 6540

breitensport@tc-bad-weisser-hirsch-dresden.de

Dresden, den 13. 3. 2022




