DSD-Jugendtennis in der Sommersaison 2017:

Start frei für das

- Jugendrace 2017
Auch in dieser Sommersaison findet wieder ein DSD-Jugendrace statt.
Verabredet euch untereinander so oft ihr Zeit und Lust habt, spielt miteinander
Tennis und sammelt Spielpunkte für jedes gewonnene Spiel. Die fünf
Spieler/innen, die nach dem letzten Spieltag die meisten Spielpunkte
gesammelt haben, werden geehrt und gewinnen tolle Tennis-Sachpreise. Hier
die Spielregeln:
•
•
•

•
•

•
•

•

Platzreservierungen immer mit euren Magnetschildchen an der Tafel.
Alle Spielpaarungen sind möglich, also auch Mädchen gegen Jungen,
Doppel- und Mixedspiele.
Spielt bevorzugt in derselben Altersstufe, z.B. also beide in U12, U14
usw.; Jüngere (z.B. U12-) Spieler können Spielaufforderungen von
älteren (z.B. U14/16-) und deutlich spielstärkeren Spielern ablehnen.
Gespielt wird wie bei den Jugend-Medenspielen, d.h. mit Einspielen,
Aufschlag, Seitenwechseln usw.
Beim Spielstand von z.B. 6:4 wird weiter gezählt, z.B. 7:4, dann 8:4. Es
gibt also keinen Satz und keinen Tie-Break. Wenn ein Doppel z.B. 9:4
endet, erhalten zwei Spieler je 9 Spielpunkte gut geschrieben und die
beiden anderen Spieler je 4 Spielpunkte.
Ihr könnt spielen, solange ihr Lust und Zeit habt (aber Platzreservierungszeiten bitte beachten!).
Ihr könnt Euch so oft zum Spielen verabreden, wie ihr möchtet,
allerdings maximal fünfmal gegen denselben Gegner. Vielspieler
sammeln also automatisch mehr Spielpunkte, und das ist gut so!
Nach jedem Spiel tragt ihr eure Namen und das Spielergebnis auf einen
Ergebnis-Meldezettel ein (gibt´s vorn im Briefkasten). Alle Spieler
unterschreiben und dann ab damit in den Briefkasten. Nur
Spielergebnisse von vollständig ausgefüllten Meldezetteln können
gewertet werden.

Am besten schaut ihr Euch auf unserer Platzanlage gleich nach
eurem/eurer nächsten Spielpartner/in um und verabredet euch
miteinander.

Neu: Das Jugendrace ist eine alternative Möglichkeit zur
Qualifikation für die Teilnahme am Fördertraining. Mindestens
25 Spiele sind zu absolvieren. Weitere Infos dazu findest Du im
„Jugend-Förderkonzept“.
Also: Jedes gewonnene Spiel zählt als Spielpunkt für dein
Jugendrace-Konto, auch wenn dein/deine Spielpartner/in an dem
Tag vielleicht mehr Spiele gewonnen hat als du. Spielt einfach so
oft und so lange ihr könnt. Jedes gewonnene Spiel zählt! Wir
wünschen Euch allen viel Spaß dabei!

Euer Tennis-Jugendteam

Starttermin:

24.04.2017

Letzter Spieltag und
Sieger-ehrung:
Das DSD-Jugendrace 2017 wird
bis zum 17.9. dieses Jahres
durchgeführt. In den Sommerferien
wird eine Pause eingelegt, da die
meisten verreist sind.
Die Sieger/innen werden zusammen
mit
derjenigen
der
Clubmeisterschaften
geehrt,
voraussichtlich am 23./24.9.17.

Infos & Zwischenstände:
Natürlich
werdet
ihr
darüber
informiert, wer zwischenzeitlich die
meisten Spielpunkte gesammelt hat
und wer knapp dahinter liegt. Die
Zwischen-stände werden hier auf
der Clubhausterrasse wöchentlich
aktuali-siert ausgehängt.

Eure Ansprechpartner:
Martina Kirchhoff
Jugendwartin
0175/2940802
jugendwart.tennis@dsd-online.de

Rocky Loccisano
Clubtrainer
0178/7906169
Achim Klinkhammer
Koordinator Juniorinnen,
Auswertung Ergebnisse und
Zwischenstände
0160/7060751
Norbert Zentara
Koordinator Junioren
0173/2979976

