Leitfaden für Turnierspieler

Leitfaden für Türnierspieler
Turnieranmeldung
➢ Turnierausschreibungen können z.B. online hier gefunden werden: mybigpoint Turniersuche
➢ Generell gilt: Turnierablauf, Höhe des Nenngelds, mögliche Konkurrenzen, Spielmodi, etc.
stehen in der Turnierausschreibung.
➢ Die Art der Bezahlung des Nenngelds ist meist in der Turnierausschreibung beschrieben. Wenn
vor Ort bezahlt wird, das Geld immer bar mitbringen.
➢ Manche Turniere bieten eine Nebenrunde (auch Trostrunde genannt) an. Hier spielen alle
Verlierer der 1. Runde ein weiteres Turnier parallel zum Hauptfeld. Der Sieger der Nebenrunde
wird meist mit dem 3. Sieger der Hauptrunde gleichgesetzt (Pokale, Sachpreise, etc.). Auch in
der Nebenrunde sind sehr starke Gegner vertreten und daher nicht zu unterschätzen! Man
bekommt effektiv mehr für das gezahlte Nenngeld als bei Turnieren ohne Nebenrunde.
➢ Am Abend vor dem Turnierstart noch einmal die Auslosung und das E-Mail-Postfach auf
etwaige kurzfristige Änderungen prüfen.
➢ Anfahrtsweg auf Baustellen und andere etwaige Staugefahren etc. prüfen und rechtzeitig
losfahren. Wenn man zu spät kommt, kann es sein, dass der Gegner ohne Spiel gewonnen hat
und man selbst ohne Spiel verloren hat.

Turnierablauf
➢ Bei Ankunft auf der Tennisanlage direkt bei der Turnierleitung anmelden, das Nenngeld
bezahlen (wenn noch nicht geschehen) und sich über etwaige kurzfristige Änderungen
informieren.
➢ Pünktlich zum Spieltermin (besser 5 Minuten vorher) wieder bei der Turnierleitung melden.
Diese gibt Bälle aus und schickt euch auf den richtigen Tennisplatz, welcher sich von der
Auslosung sehr wahrscheinlich unterscheidet. Die Bälle können durchaus gebraucht sein,
allerdings sollten sie in einem guten Zustand sein. Sind die Bälle bereits merklich platt, darauf
bestehen, bessere oder gar neue Bälle zu bekommen.
➢ Auf dem Platz fünf Minuten einspielen und dann geht es auch schon los. Unbedingt richtig
mitzählen und die Ergebnistafeln nutzen.
➢ Nach dem Spiel dem Gegner die Hand geben, die Bälle einsammeln und den Platz abziehen.
➢ Zur Turnierleitung gehen, die Bälle abgeben und das Ergebnis melden. Die Turnierleitung gibt
dann weitere Anweisungen und sagt dir, wer dein nächster Gegner ist und wann das nächste
Spiel stattfindet. Wenn der nächste Gegner gerade spielt, lohnt es sich, diesem ein bisschen
zuzuschauen, um sich auf seine Spielweise einstellen zu können.
➢ Falls in der ersten Runde verloren wurde und eigentlich keine Nebenrunde angeboten wird,
trotzdem bei der Turnierleitung nachfragen, ob eine Nebenrunde stattfindet. Manchmal sagen
mehrere Spieler ihre Turnierteilnahme kurzfristig ab, wodurch Plätze freistehen. Die
Turnierleitung und die Sponsoren des Turniers wollen natürlich eine rege Auslastung der Plätze
sehen. Daher wird teilweise kurzfristig noch eine Nebenrunde eingerichtet.
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Allgemeines
➢ Genug Essen und Trinken mitnehmen! Manche Vereine haben eine Vereinsgaststätte, die
während des Turniers geöffnet ist. Einige Vereine haben dies aber nicht und bieten auch keine
Alternativen an. Geld für Essen und Trinken in Vereinsgaststätten am besten bar mitnehmen.
Oftmals gibt es keine Kartenlesegeräte.
➢ Vor allem an heißen Tagen unbedingt Sonnencreme und eine Kopfbedeckung mitnehmen. Ein
zweites mit Wasser getränktes Handtuch schafft Erfrischung beim Seitenwechsel.
➢ Wartezeiten zwischen zwei Spielen am selben Tag können teils mehrere Stunden betragen.
Vor allem bei längerer Anfahrt lohnt es sich also, genug Unterhaltungsmaterial mitzubringen.
➢ Sollte die Wartezeit zwischen zwei Spielen am selben Tag sehr lang sein und man möchte in
dieser Zeit nach Hause fahren, unbedingt dem Turnierleiter Bescheid geben und eine
erreichbare Mobilfunknummer hinterlassen.
➢ Ersatzkleidung mitnehmen. Wenn es während dem Spiel regnet, ist es sinnvoll, noch weitere
trockene Kleidung dabei zu haben.
➢ Du verstehst dich gut mit deinem Gegner und er kommt aus der gleichen Ecke wie du? Frag
ihn doch, ob ihr euch nicht einmal zum Tennisspielen verabreden wollt!
➢ Im nächsten Training nach einem Turnier deinem Trainer berichten! Welche Bälle haben gut
geklappt, welche Bälle eher nicht so, haben Kraft und Ausdauer gereicht, etc. Dein Trainer kann
dann gezielt dein Spiel verbessern und freut sich über jeden deiner Erfolge.
➢ Erfolge bei Turnieren mit Bild und Bericht an pressewart@turnerbund-tennis.de schicken.
Diese werden dann auf der Homepage und evtl. in den Erlanger Nachrichten und den TB News
veröffentlicht.

Verhalten
➢ Turnierleiter sind Menschen, mit denen man reden kann. Sollte man z.B. bei längerer Anreise
unvorhergesehen in einen Stau geraten, Turnierleiter anrufen und die Situation schildern.
Diese können dann dem Gegner Bescheid geben und andere Spiele im Zeitplan evtl. vorziehen.
➢ Auch wenn der Gegner offensichtliche Fehlentscheidungen trifft oder einem die Bälle für den
Aufschlag nicht sofort geben will: Man bleibt cool und gibt sich nicht auf das Niveau des
Gegners herunter. Auch wenn die eigenen Emotionen hochkochen wollen.
➢ Sollte der Gegner offensichtliche Fehlentscheidungen treffen und diese bewusst nicht
korrigieren, kann der Oberschiedsrichter (meist Turnierleiter) geholt werden. Dieser kann
dann Bälle entsprechend des Ballabdrucks korrekt werten. Bei mehrmaligem negativen
Auffallen des Gegners kann dieser auch ermahnt und mit Maluspunkten durch den
Oberschiedsrichter belegt werden.
➢ Nach dem Spiel wird dem Gegner die Hand gegeben. Egal, wie unangenehm der Gegner auf
dem Platz aufgefallen ist.
➢ Und für die Eltern gilt: Lasst euer Kind selbst Erfahrung auf dem Platz sammeln und vor allem
Spaß am Spiel haben. Vor allem bei jüngeren Spielern wirkt sich das Verhalten der Eltern am
Spielfeldrand stark auf das Kind am Platz aus. Gute Bälle dürfen durchaus mit Klatschen
belohnt werden. Aber das typische Schnalzen mit der Zunge, lautes Aufstöhnen und
Schimpfen, wenn das Kind einen Fehler macht, ist tunlichst zu vermeiden. Auch wenn man als
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Elternteil emotional voll dabei ist. Der Gegner sollte auf der anderen Seite des Spielfelds stehen
und nicht draußen am Spielfeldrand. Daher lieber Notizen machen, und nach dem Spiel die
Fehler mit dem Kind (und auch mit dem Trainer) gemeinsam besprechen. So können die
Ursachen für die Fehler beseitigt werden und das Kind kann sich sportlich weiter positiv
entwickeln.

Motivation
➢ Turniere sollen Spaß machen! Dann gewinnt es sich auch gleich viel leichter.
➢ Der Gegner ist schon auf dem Papier deutlich überlegen? Auch so ein Gegner hat mal einen
schlechten Tag oder kommt mit deinem Spiel nicht zurecht. Das Spiel ist also erst entschieden,
wenn der letzte Ball gespielt wurde!
➢ Der Gegner ist extrem gut und du hast keine Chance zu gewinnen? Sieh es als lehrreiches
Training an! Von solchen Gegnern kannst du nur profitieren! Probiere auch ruhig mal Schläge
aus, auch wenn sie in vorherigen Spielen vielleicht nicht so geklappt haben.
➢ Wenn Turniere nicht mehr so viel Spaß machen, weil du immer die gleichen Gegner siehst,
spiele ruhig mal Turniere in anderen Bundesländern. Als „Außenseiter“ kannst du dort locker
aufspielen und neben dem Platz neue Leute kennenlernen.
➢ Vergleiche dich mit deinen Gegnern. Aber vergleiche dich vor allem auch mit deinem früheren
Ich! Jeder Spieler hat andere Ausgangsbedingungen. Manche Spieler trainieren jeden Tag
Tennis, manche kommen früher in die Pubertät, andere später. Manche haben so viele
Ressourcen zur Verfügung, dass sie mit einem Privattrainer und einem halben Tennisladen im
Auto zu jedem Turnier anreisen. Am Ende des Tages sollte dein eigener Fortschritt für dich
wichtig sein. Und daher denk auch daran: Du wirst in deinem Fortschritt auch einmal temporär
stagnieren oder dich sogar (z.B. durch Verletzungen) zurückgesetzt fühlen. Das ist okay, aber
bleib dran und lass dich dadurch nicht entmutigen! Du kannst das!

Am Ende dieses Leitfadens ist eine Checkliste zu finden, welche Dinge listet, die man bei einem
Tennisturnier mitnehmen sollte. Diese Liste soll vor allem bei den ersten Turnieren als Unterstützung
dienen.
Wenn du selbst aufgrund deiner Turniererfahrung hilfreiche Tipps hast, die du gerne mit anderen teilen
möchtest, schicke eine E-Mail an 2.vorstand@turnerbund-tennis.de.
Der Vorstand der Tennisabteilung wünscht dir viel Spaß und Erfolg bei deinen Turnieren!

Seite 3 von 4

TB 1888 Erlangen e.V. - Tennisabteilung

17.08.2022

Leitfaden für Turnierspieler

Checkliste für Tennisturniere
□ Tennisschläger
□ Tennisschuhe
□ Handtücher
□ Trinken
□ Essen
□ Sonnencreme
□ Kopfbedeckung
□ Nenngeld in bar
□ Kontaktdaten der Turnierleitung
□ Adresse der Platzanlage
□ Trainingsanzug
□ Wechselkleidung
□ Duschzeug
□ Unterhaltungsmaterial
□ Griffband
□ Pflaster, Rollenpflaster / medizinisches Klebeband
□ Motivation
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