
    
 

 
  

Die neue Tennis Europe Junior Tour 2010 
 
Für das Jahr 2010 gibt es viele Änderungen auf der Tennis Europe Junior Tour. Die 
wichtigsten Neuerungen sind hier aufgeführt! 
 
Tour Struktur: Die Tennis Europe Junior Tour besteht aus allen Turnieren in ganz Europa und 

diese Turniere sind offen für alle Spieler aller Nationen (der Begriff Spieler ist dem Begriff 

Spielerinnen gleichzusetzen). Es gibt drei Altersgruppen: 16&jünger, 14&jünger, 12&jünger. 

Die Turniere sind in Kategorie 1, 2 und 3 unterteilt, wobei die Kategorie 1 die Top-

Veranstaltungen und die European Championships beinhaltet. 

 

Die Turniere: Jedes Turnier kann aus einer oder mehreren Altersgruppen bestehen und die 

Veranstalter können zwischen verschiedenen Feld-Größen auswählen.  

 

 Turniere der Kategorie 1 bestehen aus einem 64er Hauptfeld und einer 48er, 64er 

oder 96er Qualifikation, aus der sich 8 Qualifikanten für das Hauptfeld qualifizieren. 

Hallenturniere haben die Option eines 48er Hauptfeldes und kleineren 

Qualifikationen. 

 

 Turniere der Kategorie 2 bestehen aus einem 32er, 48er oder 64er Hauptfeld mit 

verschiedenen Qualifikations-Größen. 

 
Turniere der Kategorie 3 für 16&jünger und 14&jünger können die gleichen 

Feldgrößen wie die Turniere der Kategorie 2 haben, wobei auch kleinere Felder 

genehmigt werden.  

 

Turniere der Kategorie 3 für 12&jünger haben 32er, 48er oder 64er Hauptfelder und 

keine Qualifikation. Die 32er Felder können sowohl als Round-Robin mit Play-Off, 

aber auch als Hauptfeld mit Consolation (Trostrunde) gespielt werden. 

 

Die Doppel-Konkurrenz besteht immer aus der halben Feldgröße des Einzel-

Hauptfeldes (z. B. sollte das Einzel aus einem 32er Feld bestehen, dann besteht die 

Doppelkonkurrenz aus einem 16er Feld.  

 

Kalender: Sämtliche Informationen über alle Turniere der Tennis Europe Junior Tour sind auf 

der Tennis Europe Website http://www.tenniseurope.org/ zu finden und können sowohl 

nach Woche, Kategorie als auch nach Altersgruppe aufgerufen werden.   

 

IPIN Notwendigkeit: Ab 2010 benötigt jeder Spieler eine IPIN (International Player 

Identification Number), die von der ITF vergeben wird und jeder Spieler muss eine jährliche 

IPIN-Gebühr entrichten, um sich für Turniere der Tennis Europe Junior Tour anzumelden, 

bzw. die Turniere zu spielen. Es ist wichtig, dass sich jeder Spieler deutlich vor dem 



    
 

 
  

Meldeschluss registriert und die Gebühr für den IPIN entrichtet, um somit sicher zu stellen, 

dass die IPIN rechtzeitig vorliegt. Die IPIN-Gebühr 2010 für Juniorinnen und Junioren beträgt 

US$30.   

 

Falls ein Spieler noch keine IPIN hat, kann diese auf der Website der ITF beantragt 

werden. Spieler sollten dabei folgenden Link nutzen: 

https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4  

Zur Beantragung muss den Instruktionen auf der Seite gefolgt werden. Spieler 

müssen hierbei den Namen, das Geburtsdatum, die Email-Adresse und einige weitere 

Daten eingeben, um sich dann unter den angezeigten Spielern auszuwählen. Ist dies 

geschehen, erhält der Spieler eine Email an die angegebene Email-Adresse, welche 

wiederum einen Link enthält, der zur Aktivierung der IPIN angeklickt werden muss. 

 

Danach kann sich der Spieler ein Passwort aussuchen (bitte nicht vergessen) und 

angeben, wie die Gebühr entrichtet werden soll: über das Internet per Kreditkarte 

oder bar beim Referee (Oberschiedsrichter) des ersten Turniers, welches gespielt 

wird.  

 

Falls ein Spieler schon eine IPIN hat, muss sich diese nur beim IPIN Konto anmelden 

und die jährliche Gebühr entrichten: über das Internet per Kreditkarte oder bar beim 

Referee (Oberschiedsrichter) des ersten Turniers, welches gespielt wird.  

 

Tennis Europe Account Notwendigkeit: Zusätzlich zu der IPIN muss jeder Spieler über einen 

eigenen Tennis Europe Account verfügen, um Turniere der Tennis Europe Junior Tour zu 

melden, bzw. zu spielen.  

 

Unter dem folgenden Link kann der Tennis Europe Account erstellt werden. 

http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx 

 

Zur Erstellung des Accounts muss einfach den Instruktionen auf dem Bildschirm 

gefolgt und ein eigener Benutzername und das Passwort gewählt werden. (Es kann 

dasselbe Passwort wie für den IPIN Account, aber auch ein anderes sein). Wenn alles 

ausgefüllt ist, muss der Spieler „submit“ anklicken. Als Bestätigung wird eine Email an 

die angegebenen Email-Adresse verschickt, die einen Link erhält, der angeklickt 

werden muss, um den Account zu aktivieren. 

 

Sobald der Account aktiviert ist, können über den Account die Turniere der Tennis 

Europe Junior Tour gemeldet werden.  

 

Im eingeloggten Zustand kann der Name des Spielers jederzeit in der oberen rechten 

Ecke angeklickt werden, um das eigene Profil zu öffnen. Dort können bis zum 

Meldeschluss die Prioritäten der Meldungen neu geordnet werden. 



    
 

 
  

 

Zentrale Meldungen: Die Meldungen für die Turniere erfolgen ab 2010 online und jeder 

Spieler ist selbst für die Meldungen verantwortlich. Meldeschluss ist immer dienstags, 14.00 

Uhr GMT, 4 Wochen (27 Tage) vor der Turnierwoche. Die Veranstalter der Turniere sind 

nicht länger für die Organisation der Meldungen verantwortlich.  

  

Auf der Kalender-Seite von der Tennis Europe Junior Website, können Turniere für 

die Meldung selektiert werden. Sobald die Turnierseite ausgewählt wurde, muss der 

Spieler die IPIN und das IPIN-Passwort bestätigen (dies dauert ein paar Sekunden) 

und auswählen, welches Event (Altersgruppe) gespielt werden möchte (es kann nur 

ein Event selektiert werden). Sobald dies abgeschlossen ist, muss der Spieler 

„submit“ anklicken und der Spieler wird der Meldeliste hinzugefügt. 

 

Falls der Spieler noch ein weiteres Turnier melden möchte, muss das Logo der Tennis 

Europe Junior Tour in der linken oberen Ecke angeklickt werden. Dann können 

weitere Turniere ausgewählt und mit der gleichen Prozedur gemeldet werden. 

 

In dem Jahr, in dem ein Spieler 13 Jahr alt wird, können drei (3) Turniere in derselben 

Woche gemeldet werden, wobei nur ein Turnier gespielt werden darf. Nähere 

Informationen sind unter “Abmeldefrist” (Withdrawal Deadline) zu finden. Jüngere 

Spieler dürfen nur ein (1) Turnier pro Turnierwoche melden. 

  

Um an Turnieren der Altersgruppe 12&jünger oder 14&jünger teilnehmen zu dürfen, 

muss ein Spieler an dem Tag, an dem das Hauptfeld beginnt 10 Jahre alt sein.  

In dem Jahr, in dem Spieler 13 Jahre alt wird, dürfen Turniere der Altersgruppe 

16&jünger gespielt werden. 

 

Alle aktiven Meldungen können auf der Website eingesehen werden. 

 

Falls ein Spieler nicht online melden kann, ist es möglich, ein Fax an Tennis Europe 

(Fax Nr.: +41 61 331 7253) zu senden, um zu melden. Es muss unbedingt das offizielle 

Meldeformular genutzt werden und sowohl der IPIN, als auch der Tennis Europe 

Account aufgeführt werden. 

 

Meldelisten (Acceptance Lists): Sobald die Meldefrist vorbei ist, werden alle Meldungen 

nach der aktuellen Tennis Europe Junior Rangliste sortiert. 

 

Alle gemeldeten Spieler werden zuerst für das Hauptfeld und die Qualifikation 

selektiert. Dies erfolgt basierend auf der Tennis Europe Junior Rangliste. Danach 

können die nationalen Federationen und die Veranstalter die Meldungen einsehen 

und Informationen hinzufügen. 

 



    
 

 
  

Es vergehen einige Tage (genannt ‘National Window’), in denen die nationalen 

Federationen die Meldungen durchschauen, die nationalen Kader und Coaches 

nominieren und die Spieler ohne internationale Ranglistenposition sortieren können. 

 

Danach hat der Veranstalter einige Tage (genannt `Organiser Window`), um einige 

Selektionen unter den Spielern des Hauptfeldes vorzunehmen.  

 
Meldelisten (Acceptance lists): Ab Montag 3 Wochen (21 Tage) vor der Turnierwoche kann 

jeder Spieler die Meldelisten für das Hauptfeld, die Qualifikation und die Nachrückerliste 

einsehen.  

 

Sobald die Meldelisten auf www.tenniseurope.org zur Verfügung stehen, kann jeder 

Spieler die Positionen auf den verschiedenen Listen verfolgen. Die Listen werden 

mehrmals täglich aktualisiert, so dass jeder Spieler leicht seine neue Position 

einsehen kann, falls andere Spieler absagen. 

 

Absagen (Withdrawals): Falls ein Spieler ein Turnier absagen muss, kann dies über den 

Tennis Europe Account geschehen. Der Spieler kann die online Absage jederzeit vor der 

“Freeze-Deadline” durchführen, aber falls der Spieler nach der Abmeldefrist (Withdrawal 

Deadline) absagt und schon für das Hauptfeld oder die Qualifikation akzeptiert war, erhält 

der Spieler eine Strafe für verspätetes Absagen. 

 

Um abzusagen, muss der Spieler sich in seinen Tennis Europe Account einloggen und 

im Meldebereich das Turnier suchen, welches er absagen möchte. Sobald der Button 

Withdraw (Absagen) angeklickt wurde, erscheint eine Box zur Bestätigung 

(Confirmation) der Absage. Wird diese Box angeklickt, wird der Spieler aus dem 

Turnier genommen. Absagen können eingesehen werden, wenn der Spieler die 

“Filter by“ („sortieren nach“) Box zu „Withdrawals“ (Absagen) ändert.  

 

Falls ein Spieler nicht online absagen kann, ist es möglich ein Fax an Tennis Europe zu 

schicken (Fax Nr.: +41 61 331 7253), um abzusagen. Der Spieler muss das offizielle 

Absage-Formblatt (Withdrawal form) nutzen und seinen IPIN sowie den Tennis 

Europe Account eintragen. 

 

Absagefrist (Withdrawal deadline): Nach der Absagefrist, welche am Dienstag um 14.00 Uhr 

GMT zwei Wochen (13 Tage) vor der Turnierwoche endet, darf ein Spieler nur noch auf einer 

Meldeliste geführt werden. 

  

Bis zur Absagefrist kann sich jeder Spieler ohne Bestrafung von jedem Turnier abmelden.  

Falls ein Spieler mehr als ein Turnier in einer Woche gemeldet hat und nicht selbstständig 

vor der Abmeldefrist bei allen, bis auf einem Turnier abgesagt hat, nimmt das System den 



    
 

 
  

Spieler automatisch so aus den Turnieren heraus, dass er nach der Absagefrist nur noch auf 

einer Meldeliste erscheint.  
Im Falle, dass der Spieler mehr als ein Turnier in einer Turnierwoche gemeldet hat, 

kann der Spieler bis zur Abmeldefrist (Dienstag um 14.00 Uhr GMT zwei Wochen - 13 

Tage - vor der Turnierwoche) selbst entscheiden, welches Turnier er spielen möchte.  

 

Es ist wichtig, dass der Spieler sich rechtzeitig entscheidet, welches Turnier er spielen 

möchte. Falls er dies nicht tut, wird er automatisch von allen, bis auf einem Turnier 

abgemeldet und hat keinen Einfluss mehr auf die Selektion.  

 

Teilnahmeverpflichtung: Falls ein Spieler auf der Hauptfeld-Liste oder der Qualifikations-

Liste nach der Abmeldefrist aufgeführt ist, ist der Spieler verpflichtet, an dem Turnier 

teilzunehmen, oder er erhält eine Strafe.  

 

Ist der Spieler nach der Abmeldefrist für das Hauptfeld oder die Qualifikation 

akzeptiert, ist der Spieler verpflichtet, zum Sign-In zu erscheinen und das Turnier zu 

spielen. Falls der Spieler nach der Abmeldefrist das Turnier absagen muss, erhält der 

Spieler eine Strafe. 

  

Nachrücken von der Nachrücker-Liste (Alternate list):  Solange ein Spieler auf der 

Nachrücker-Liste (Alternate list) geführt wird, kann er jederzeit ohne Strafe abmelden. 

Sobald der Spieler jedoch von der Nachrücker-List in die Qualifikation gerückt ist, ist der 

Spieler verpflichtet an dem Turnier teilzunehmen.  

 

“Freeze Deadline”: Um 14:00 Uhr GMT am Donnerstag vor der Turnierwoche werden alle 

Meldelisten geschlossen. Dies bedeutet, dass keine Spieler mehr von der Qualifikation in das 

Hauptfeld, bzw. von der Nachrücker-Liste in die Qualifikation nachrücken kann, auch nicht 

wenn Spieler vom Hauptfeld oder der Qualifikation absagen.  

 

Falls ein Spieler nach der „Freeze Deadline” auf der Nachrücker-Liste (Alternate list) 

ist, verbleibt er auf dieser Liste und kann sich beim Turnier einschreiben (Sign-In), ist 

aber nicht verpflichtet, beim Turnier zu erscheinen und sich einzuschreiben, bzw. es 

zu spielen.  

 

Sollte es freie Positionen nach der “Freeze Deadline” im Hauptfeld oder der 

Qualifikation geben, werden diese mit Spielern besetzt, die sich für die Qualifikation 

einschreiben (Sign-In)  

 

Falls ein Spieler nach der “Freeze Deadline” absagen muss, muss dies per Fax beim 

Referee (Oberschiedsrichter) des Turniers erfolgen. Die Fax-Nummer ist auf der 

Tennis Europe Website zu finden. Zusätzlich muss das Fax mit der Absage an Tennis 

Europe (Fax Nr. +41 61 331 7253) geschickt werden. Spieler können nach der „Freeze 



    
 

 
  

Deadline“ nicht mehr online absagen. Für die Absage muss das offizielle 

Abmeldeformular (Withdrawal form) benutzt werden und sowohl der IPIN, als auch 

der Tennis Europe Account müssen eingetragen werden.  

 

Qualifikation Sign-in: Spieler, die auf der Meldeliste der Qualifikation stehen, müssen sich 

persönlich bis 18.00 Uhr (Ortszeit) am Tag vor Beginn der Qualifikation auf der Turnieranlage 

in die Sign-In Listen eintragen. Spieler der Nachrücker-Liste (Alternate list) oder Spieler, die 

nicht gemeldet haben, dürfen sich eintragen, falls sie es wünschen. 

  

Alle Spieler, die auf der Meldeliste der Qualifikation stehen, müssen sich für die 

Qualifikation einschreiben (Sign-In). Auch gemeldete Spieler, die auf der Nachrücker 

Liste stehen, können sich einschreiben. Diese Spieler füllen in der Reihenfolge, in der 

sie auf der Nachrücker-Liste geführt werden, freie Plätz in der Qualifikation. Spieler, 

die nicht gemeldet haben (On-Site Alternates), können ebenfalls die Chance nutzen 

und sich einschreiben. Diese Spieler nehmen gegebenenfalls weitere freie Plätze in 

der Qualifikation ein, nachdem alle gemeldeten Spieler, die sich eingeschrieben 

haben, aufgenommen wurden. 

Grundsätzlich muss sich jeder Spieler persönlich beim Referee auf der Anlage 

einschreiben. Spieler dürfen sich nicht telefonisch einschreiben lassen. Auch ein 

Coach oder die nationale Federation darf das Sign-In nicht für den Spieler 

übernehmen. Die einzigen Ausnahmen sind: 

 

• Sollte ein Spieler ein anderes Tennis Europe oder ITF Juniors Turnier am Tag 

des Sign-Ins spielen, bzw. am Tag vor dem Sign-In gespielt haben, kann der 

Referee des Turniers gebeten werden, den Spieler für das Turnier der 

folgenden Woche, welches er gemeldet hat, einzuschreiben.  

• Sollten freie Plätze im Hauptfeld vorhanden sein (z. B. weil es Absagen von 

anderen Spielern nach der “Freeze Deadline” gab), kann ein Spieler den 

Referee des kommenden Turniers anrufen, sich einschreiben lassen und 

damit Anspruch für den freien Platz anmelden (“Preserve eligibility”). Sollte 

der Spieler dann den Platz im Hauptfeld erhalten, braucht er nur rechtzeitig 

zum Sign-In für das Hauptfeld zu erscheinen. Falls der Spieler jedoch den Platz 

nicht erhält, darf er die Qualifikation nicht spielen, da er sich nicht persönlich 

eingeschrieben hat, und er erhält eine Strafe. 

• Spieler, die ein Tennis Europe Turnier der gleichen oder höheren Kategorie, 

bzw. ein ITF Junior Circuit Turnier in Europa spielen und am ersten Tag, an 

dem die Qualifikation des folgenden Turniers beginnt, noch im Einsatz sind, 

können ein “Special Exempt“ (SE) beantragen. SE sind Positionen, die im 



    
 

 
  

Hauptfeld für Spieler reserviert sind, die aufgrund der Teilnahme an Turnieren 

der Vorwoche die Qualifikation nicht spielen können. Um die SE-Position zu 

beantragen, muss der Spieler den Referee des Turniers, welches er zu dem 

Zeitpunkt spielt, kontaktieren und der Referee setzt sich mit dem Kollegen der 

folgenden Woche in Verbindung. Es sind nur limitierte SE Positionen im 

Hauptfeld vorgesehen (normalerweise 1 oder 2) und diese werde zuerst an 

Spieler vergeben, die noch an der Einzelkonkurrenz der Vorwoche teilnehmen 

und danach an Spieler, die noch in der Doppelkonkurrenz spielen. Falls es 

mehr Anfragen für SE-Positionen als vorgesehene Plätze geben sollte, ist die 

höhere Ranglistenposition der aktuellen Rangliste entscheidend. Sollten nicht 

genügend freie Plätze für alle beantragenden Spieler zur Verfügung stehen, 

können diese Spieler die Qualifikation der folgenden Woche nicht spielen, 

erhalten aber für die Nicht-Teilnahme keine Strafe. Spieler, die eine SE-

Position erhalten, werden direkt im Hauptfeld aufgenommen.  

Nachrücker Sign-In (Alternates Sign-in): Falls sich Spieler für die Qualifikation 

eingeschrieben haben, aber aufgrund der Position nicht aufgenommen wurden, besteht 

immer noch die Chance, an der Qualifikation als Nachrücker teilzunehmen. 

  
Nach dem Sign-In für die Qualifikation wird die Rangfolge der Spieler (Nachrücker) 

festgelegt, die nicht in die Qualifikation aufgenommen werden konnten.  

 

Falls nach dem Sign-In Plätze in der Qualifikation frei werden sollten, werden diese 

mit Nachrückern besetzt. Die Nachrücker müssen sich in die Nachrücker-Liste 

einschreiben. Die Nachrücker-Liste wird 30 Minuten vor Spielbeginn des jeweiligen 

Feldes geschlossen. Solange noch Spieler auf dem Spielplan angesetzt sind, die ihr 

erstes Spiel der Qualifikation absolvieren müssen, gibt es an diesen Tagen ein 

Nachrücker Sign-In. 

  

IPIN Notwendigkeit: Um sich einzuschreiben, muss ein Spieler einen gültigen IPIN und die 

jährliche Gebühr beglichen haben (im Vorfeld per Kreditkarte oder bar beim Referee des 

Turniers). Spielern ohne IPIN, bzw. Spielern, die die Gebühr noch nicht bezahlt haben, wird 

das Sign-In und die Teilnahme am Turnier nicht gestattet. Wild Cards müssen die IPIN-

Gebühr vor ihrem ersten Match beglichen haben.  

Nachrücker und Wild Cards, die ihren IPIN erst sehr spät (z.B. nach 

Donnerstagnachmittag vor dem Turnier) erhalten, sollten dem Referee eine Kopie 

der IPIN-Information (Email) und die Zahlungsbestätigung (falls der IPIN online 

bezahlt wurde) zur Nachprüfung zur Verfügung stellen. 

 

Hauptfeld Sign-in: Hauptfeld-Spieler müssen sich persönlich bis 18.00 Uhr (Ortszeit) am Tag 

vor Hauptfeldbeginn auf der Anlage des Turniers einschreiben. 



    
 

 
  

 

Alle Spieler der Hauptfeld-Meldeliste müssen zum Sign-In erscheinen. 

 

Grundsätzlich muss sich jeder Spieler persönlich beim Referee auf der Anlage 

einschreiben. Spieler dürfen sich nicht telefonisch einschreiben lassen. Auch ein 

Coach oder die nationale Federation darf das Sign-In für den Spieler nicht 

übernehmen. Die einzige Ausnahme ist: 

 
• Spieler, die am Tag des Sign-Ins ein anderes Tennis Europe, bzw. eines ITF Junior 

Turniers spielen, oder am Tag vor dem Sign-In noch im Einsatz waren, dürfen den 

Referee kontaktieren. Der Referee übernimmt in diesem Falle das Sign-In und setzt 

sich mit dem Referee der folgenden Woche in Verbindung und lässt den Spieler 

einschreiben. 

Lucky Losers: Spieler, die in der Qualifikation verloren haben, können die Chance 

bekommen, in das Hauptfeld als Lucky Loser nachzurücken.  

 
Sobald die Qualifikation beendet ist, wird die Position der Lucky Loser bestimmt, 

indem zuerst die Rangfolge der Spieler mit Ranglistenposition, die in den 

Qualifikations-Finalspielen verloren haben, gelost wird. Danach werden die Spieler 

ohne Ranglistenposition gelost. Die Reihenfolge der Spieler der Runden vorher wird 

nach dem gleichen Modus bestimmt.  

 

Falls es zum Zeitpunkt an dem das Hauptfeld ausgelost wird oder sobald das 

Hauptfeld nach Beendigung der Qualifikation vervollständigt wird, freie Plätze im 

Hauptfeld gibt, werden je nach Bedarf ein oder mehrere Lucky Loser direkt in das 

Hauptfeld aufgenommen. In diesem Fall ist kein Lucky Loser Sign-In notwendig und 

die Spieler werden automatisch aufgenommen.  

 

Falls es später zu freien Plätzen im Hauptfeld kommt, nehmen die Lucky Loser jene 

Positionen ein, die sich an dem Tag in die Lucky Loser-Liste eingetragen haben. Die 

Lucky Loser-Liste wird 30 Minuten vor Beginn des jeweiligen Feldes geschlossen und 

die nach Beendigung der Qualifikation festgelegte Rangfolge ist bindend. So lange 

noch Spieler auf dem Spielplan angesetzt sind, die ihr erstes Spiel des Hauptfeldes 

absolvieren müssen, gibt es an diesen Tagen ein Lucky Loser Sign-In. 

 

Doppel Sign-in: Spieler, die an der Doppelkonkurrenz teilnehmen möchten, müssen sich bis 

12.00 Uhr (Ortszeit) am Tag vor Beginn des Hauptfeldes einschreiben (Bitte diese neue 

Regelung für 2010 beachten). Das Sign-In von beiden Spielern ist notwendig.  

 

Doppelteams, von denen beide Spieler im Einzel-Hauptfeld teilnehmen (außer Einzel 

Wild Cards), haben bei der Annahme Priorität. In dieser Gruppe werden Teams, in 



    
 

 
  

denen beide Spieler eine Ranglistenposition haben, zuerst angenommen, dann 

Teams mit einem Ranglistenspieler und danach Teams ohne Ranglistenspieler. 

 

Die zweite Selektionsgruppe ist die Gruppe mit Teams, in denen ein Spieler des 

Einzel-Hauptfeldes (außer Einzel Wild Cards) teilnimmt und danach die Gruppe mit 

Teams, in denen keine Einzel-Hauptfeld-Spieler dabei ist. 

  

Der Turnierdirektor hat einige Wild Card-Positionen, über die er selbst entscheidet. 

 

Bitte beachten! Doppel-Matches können an dem Tag des Sign-Ins dem aktuellen 

Spielplan hinzugefügt werden. Diese Spiele dürfen nicht vor 15.00 Uhr (Ortszeit), 

bzw. nicht weniger als zwei Stunden nach Veröffentlichung des Doppel-Hauptfeldes 

beginnen (es gilt der Zeitpunkt, welcher der spätere ist)  

 

“Consolation” (Trostrunde): Einige Turniere organisieren eine so genannte Consolation, an 

welcher Spieler teilnehmen können, die ihr erstes Match verloren haben. Sollte der Spieler 

sein erstes Match verlieren und an der Consolation teilnehmen wollen, muss er sich beim 

Referee (bitte den Referee nach der Sign-In Ende fragen) einschreiben. 

 

Sign-In Ende ist 30 Minuten nach der Beendigung des letzten Einzel-Matches an dem 

ein Spieler teilnimmt, der sein erstes Match absolviert. Da dies auf dem Spielplan 

nicht immer einfach zu erkennen ist, kann der Referee einen fixen Zeitpunkt 

bestimmen.  

 
Spielregeln: Bei Spielen der Einzel-Qualifikation und des Einzel-Hauptfeldes entscheidet der 

Gewinn von zwei Sätzen (Best of three Tie-Break Sets). Bei Spielen der Doppelkonkurrenz 

entscheidet der Gewinn von zwei Sätzen, wobei der dritte Satz als Match Tie-Break bis 10 

ausgetragen wird. Zusätzlich findet im Doppel die No-Ad-Regelung Anwendung. 

 

Diese Spielregeln sind für alle Spiele der Qualifikation und des Hauptfeldes sowohl im 

Einzel, als auch im Doppel bindend (Ausnahme können z.B. Witterungsprobleme 

sein). Die Consolation kann nach alternativen Zählweisen ausgetragen werden.  

 

Sollten die Spiele ohne Schiedsrichter ausgetragen werden, sind die Spieler für die 

Richtigkeit und die Übermittlung des Spielergebnisses nach dem Match an den 

Referee oder seine Assistenten verantwortlich. Auch die Ergebnisse der Tie-Breaks 

müssen weitergegeben werden (z. B. 6-4, 3-6 7-6(3), wobei die (3) das Ergebnis von 

7-3 im Tie-Break darstellt). Im Doppel ist das Ergebnis des Match-Tie-Breaks ebenfalls 

notwendig (z. B. 4-6, 7-6(4) 10-8) 

  

Spiel ohne Schiedsrichter: Viele Spiele werden ohne Schiedsrichter ausgetragen. In diesem 

Fall informieren und helfen die Assistenten des Referees bei der Abwicklung der Spiele. 



    
 

 
  

Dabei achten die Assistenten auf dem Ablauf der Spiele, das Verhalten der Spieler und 

stellen sicher, dass keine Beratung, bzw. andere Einflüsse von außen vorkommen.   

 

Es ist sehr wichtig, dass die Matches fair und ohne Einflussnahme von außen von 

Trainern, Eltern oder Freunden durchgeführt werden. Jeder Spieler ist für 

Entscheidungen auf seiner Seite verantwortlich und hat diese nach besten 

Möglichkeiten zu treffen. Die Entscheidungen sind klar und deutlich mitzuteilen, so 

dass der Gegner diese hören kann. Der Aufschläger muss den Spielstand nach jeden 

Punkt laut bekannt geben. Zusätzlich sollte der der Spielstand im Satz auf der 

Anzeigetafel auf dem Platz aktualisiert werden. 

Es gibt spezielle Regeln für das Spiel ohne Schiedsrichter, welche die Vorgehensweise 

bei Unstimmigkeiten aufgrund von Linienentscheidungen oder dem Spielstand 

während des Satzes darlegen. Die Assistenten des Referees können hierzu auf dem 

Platz gerufen werden, um bei der Lösung von Diskussionen zu entscheiden.  

 
Neues Ranglisten System: Im Jahr 2010 wird auch ein neues Ranglistensystem 

implementiert. Mehr Informationen hierzu folgen im Dezember 2009.  
 


