
TC Seppensen-Nordheide: Childrens Champions Race 
ab Jahrgang 2005 und jünger

So geht’s: 

Ihr verabredet euch mit einem anderen Spieler zum Tennis und sammelt so Punkte. 
Dabei verdient ihr euch unterschiedlich viele Punkte, abhängig davon mit wem ihr spielt 
(Kind/Jugendlicher oder Erwachsener) und ob ihr ein Match spielt oder nur zum Spaß. 
Außerdem erhaltet ihr auch Punkte für Punktspiele und Turniere. 

Wenn ihr euch mit einem Spieler verabredet müsst ihr euch in die Liste im Clubhaus eintragen. 
Dort tragt ihr den Platz ein auf dem ihr spielt, sowie euren Mitspieler.
Außerdem müsst ihr angeben ob ihr ein Match spielen wollt oder nur zum Spaß. 
Solltet ihr ein Match gespielt haben, tragt euer Ergebnis auch in die Liste ein. Wenn ihr das nicht 
tut, wird euer Match als Freundschaftsspiel gewertet.

Es wird eine Rangliste im Clubhaus ausgehängt und auf der Internetseite veröffentlicht, die 
regelmäßig aktualisiert wird. Dort könnt ihr nachvollziehen auf welchem Platz ihr steht. 

Regeln im Überblick:

• verabredet euch zum Tennis mit einem anderen Spieler
• tragt euch vor und nach dem Spiel in die Liste im Clubhaus ein, 

Folgendes müsst ihr angeben: Platz, Mitspieler, Match oder Freundschaftsspiel, 
ggf. Matchergebnisse 

• es werden unterschiedlich viele Punkte vergeben (siehe Punkteliste)
• Punkte gibt es auch für Punktspiele und Turniere
• eine aktuelle Rangliste wird im Clubhaus und auf der Internetseite zu finden sein

Die Gewinner:

Gewinner sind natürlich alle, denn je mehr ihr spielt, desto mehr Erfahrung sammelt ihr und desto 
sicherer werdet ihr in eurem Spiel. Das hilft euch enorm in eurer weiteren Tenniskarriere. 

Dennoch gibt es für die drei Ersten in der Rangliste am Ende der Sommersaison extra Preise. 
In diesem Jahr verschenken wir Folgendes: 

1. Platz: Head Tennis Schläger (bezogen über ProTennisBaseMW)
2. Platz: Trainingsjacke aus der Vereinskollektion 
3. Platz: Bälle von Head (bezogen über ProTennisBaseMW)

      
Am Ende der Sommersaison veranstalten wir ein kleines Abschlussturnier, bei dem ihr natürlich 
auch noch Punkte sammeln könnt. Am Ende des Turniers küren wir die Gewinner. 

Verstöße: 

Falsch eingetragene Spiele, nicht gespielte Matches oder Spiele die eingetragen wurden, aber 
nicht durchgeführt wurden, führen zu einem Ausschluss vom Champions Race im aktuellen und 
darauffolgenden Jahr. 
Alle Spiele können wir über unser Buchungssystem nachvollziehen. In das System tragt ihr euch 
selbstverständlich vor Beginn eures Spiels ein. 



      Punkteliste:

• Spiel mit einem Erwachsenen: 
- Match Gewinner: 10 Punkte 
- Match Verlierer: 5 Punkte  
- Freundschaftsspiel: 5 Punkte 

• Spiel mit einem Kind/Jugendlichen:
- Match Gewinner: 15 Punkte 
- Match Verlierer: 10 Punkte 
- Freundschaftsspiel: 10 Punkte 

• Doppel: 
- Match Gewinner: 10 Punkte 
- Match Verlierer: 5 Punkte 
- Freundschaftsspiel: 5 Punkte 

• Punktspiel Einzel: 15 Punkte 
• Punktspiel Doppel: 5 Punkte 

• Turniere: 15 Punkte 


