















teilnahmeberechtigt sind alle spielerinnen
und spieler mit einer gültigen DTB-ID. vereinsmitglieder der elztäler tennisvereine
sowie freunde des tc kollnau-gutach e.V.
werden bevorzugt behandelt.
es gilt die turnierordnung. gespielt wird
nach den regeln der ITF. in allen spielen entscheidet der gewinn von 2 sätzen unter anwendung der tie-break-regel. bei einem
spielstand von 1:1 sätzen, wird der entscheidende 3. satz als match-tie-break bis
10 punkte gespielt.
die spielergebnisse werden für lk-wertung
gewertet.
die einspielzeit beträgt 5 minuten.
spielball ist der „dunlop fort tournament“
alle spiele werden ohne schiedsrichter ausgetragen.
der turnierausschuss behält sich das recht
vor, meldungen ohne angaben von gründen zurückzuweisen.
die spieler sollen sich 15 minuten vor dem
jeweiligen spielbeginn auf der anlage befinden. bei einer verspätung von mehr als 15
minuten kann die begegnung für den verspäteten spieler als verloren gewertet werden.
bei kurzfristiger absage oder nichtantreten
ist der turnierleitung unaufgefordert innerhalb von drei tagen ein ärztliches attest
vorzulegen. ansonsten werden 150 malus-

tc kollnau-gutach e.V.
am elzufer 43a
79183 waldkirch-kollnau
www.tckollnau-gutach.de
turnierleitung
stephan ierasts
tel: 0173 3278592
stephan.ierasts@tckollnau-gutach.de










punkte vergeben.
die startgebühr ist vor dem ersten spiel bei
der turnierleitung zu entrichten.
der turnierausschuss behält sich das recht
auf ergänzungen vor.
die turniergenehmigung liegt vor.
mit der anmeldung unterwirft sich jeder
teilnehmer der satzung und den ordnungen
des dtb.
jugendliche, die an BTV-veranstaltungen
teilnehmen, müssen jährlich sportärztlich
untersucht sein. die verantwortung für diese untersuchungen sowie für die teilnahme
an den jeweiligen BTV-veranstaltungen
liegt letztlich bei den sorgeberechtigten. für
turniere außerhalb des badischen tennisverbandes gilt ergänzend §§ 20, 19 DTBjugendordnung.

06. - 09. Juni
tc kollnau-gutach e.V.

herren, herren 50
damen, damen 40,
mixed-doppel
NEU ab 2014: Herren 30

konkurrenzen:

herren

(16er tableau)

herren 30

(16er tableau)

herren 50 (3er gruppen)
damen

(3er gruppen)

damen 40 (3er gruppen)
veranstalter: tc kollnau-gutach e.V.

mixed-doppel

turnierleitung: stephan ierasts

(16er tableau)

turnierausschuss: stephan ierasts, wolfgang gröber, andris ierasts, frank henin
oberschiedsrichter: frank henin
spielorte: (jeweils 5 Sandplätze)
clubanlage tc kollnau-gutach
clubanlage tc rw waldkirch
meldezeitraum: 01.04. - 30.05.2014
meldeschluss: 30.05.2014, 23:59 Uhr
auslosung: 31.05.2014, 18:00 Uhr, tc kollnau-gutach, computerauslung)
die auslosung ist ab dem 03.06.2013 auf
der turnierseite veröffentlicht.

wird eine konkurrenz in einem 16er feld
ausgetragen, spielt der verlierer der ersten runde in der nebenrunde weiter.
wird eine konkurrenz zu beginn in einer
gruppe gespielt, qualifiziert sich der
gruppenerste für das halbfinale. bei den
damen die gruppensieger und zweitplatzierten.
die jeweils 4 lk-höchsten spieler pro konkurrenz werden gesetzt. bei lk-gleichheit
entscheidet das los.
spielzeiten:
freitag, 06.06.2014 ab 16:00 uhr
samstag, 07.06.2014 ab 10:00 uhr
sonntag, 08.06.2014 ab 10:00 uhr
montag, 09.06.2014 ab 10:00 uhr

einzelwettbewerbe: 20,- eur
mixed-doppel: 20,- eur pro doppel
(sollten beide mixed-partner auch im einzel
antreten reduziert sich die startgebühr auf
10,- eur.
2,- eur der startgebühren müssen ab 2014
an den badischen tennisverband abgeführt
werden.)

meldungen erfolgen ausschließlich über
die turnierseite
www.tckollnau-gutach.de

