
  
Durchführung  

1. Alle Kinder beginnen das Turnier gemeinsam 
2. Alle Kinder spielen gleich häufig (kein k.o.System) 
3. In allen Jahrgängen wird nach Jungen und Mädchen getrennt 

gespielt. Bei zu geringer Beteiligung werden Altersklassen 
zusammengelegt. 

4. In allen Altersklassen wird Tennis im Kleinfeld gespielt 
5. Es finden Gruppenspiele statt (Vorrunde u. Haupt/Nebenrunde 
6. Der Mehrkampf besteht aus 3-4 Übungen, ähnlich denen der 

Medenspiele 
7. Am Endes des Turnieres findet für alle Kinder gemeinsam eine 

Siegerehrung statt. Alle Kinder bekommen einen Pokal. 
  

Regeln  

Der Mini-Cup wird im Gruppenmodus ausgetragen. In der Vorrunde spielt jeder 
gegen jeden in seiner Gruppe. Gewichtung Tennis zu Leichtathletik ist zwei zu eins. 
Anschließend erreichen die besten der Gruppen die Hauptrunde, alle anderen die 
Nebenrunde, wo ebenfalls jeder gegen jeden in seiner Gruppe spielt. Für jeden 
gewonnen Satz gibt es einen Punkt. Bei unentschieden im direkten Vergleich 
entscheidet das gesamte Punktekonto aus den Gruppenspielen am Ende des 
Turnieres.  

Es werden in der Regel zwei Sätze bis sieben Punkte gespielt (Änderungen 
vorbehalten). Beim Spielstand von sechs zu sechs entscheidet der nächste Punkt. 
Nach dem ersten Satz werden die Seiten gewechselt. Bei eins zu eins Sätzen endet 
das Spiel unentschieden. Jeder Teilnehmer hat immer einen Aufschlag von rechts 
und einen von links. Es gibt dabei jeweils zwei Aufschläge, also zwei Versuche. Der 
Aufschlag darf von oben, aber auch von unten aus der Luft oder durch Aufprellen 
cross von der Grundlinie gespielt werden.  

 

Mit der Anmeldung ist jede/r Teilnehmer/ -in oder deren Erziehungsberechtigte damit 
einverstanden, dass die Medien über das Ereignis informiert werden. Die 
Informationen können auch im Internet veröffentlicht werden. 
Dabei können personenbezogene Daten von Teilnehmern, nämlich Name, Vorname, 
Altersklasse und Platzierung genannt werden. 
Die Veröffentlichung ereignisbezogener Fotos und Bilder ist eingeschlossen. 
 
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir um eine Mail an: 
info@svblankenese.de 
 
Die Turnierleitung behält sich das Recht auf kurzfristige Änderungen vor.  


