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U9-Midcourt-Duo-Team-Cup 2022  
 

Zum zehnten Mal bietet der TB Wiesbaden in der Saison 2022 für die Altersklasse U9 den 

U9-Midcourt-Duo-Team-Cup an, der im TB Wiesbaden die U9-Spielrunde im Midcourt 

darstellt. Mit diesem Wettbewerb soll allen U9-Kindern die Möglichkeit gegeben werden, 

sich in leistungsgerechten Wettkämpfen mit Mannschaftscharakter im Midcourt miteinan-

der zu messen.  

Ebenso können hier auch U8-Spieler und Spielerinnen, die sich schon auf dem Midcourt 

wohlfühlen, ihre ersten Erfahrungen sammeln. Die Anmeldung erfolgt für jeden 

Spieltag einzeln, so dass die Vereine immer wieder neu entscheiden können, ob und 

wie viele Teams für den kommenden Spieltag gemeldet werden können. 

 

Spielmodus 

Die Teams bestehen aus zwei, in Ausnahmefällen auch drei Spielern, es können Jun-

gen-, Mädchen- oder auch gemischte Teams antreten, gespielt werden zwei Einzel 

und ein Doppel auf Zeit (30 min) mit No-Ad (Entscheidungspunkt bei 40:40) und norma-

lem Seitenwechsel. Nach Zeitablauf gelten nur abgeschlossene Spiele. Bei Gleichstand 

wird ein Tiebreak bis 5 gespielt. Für jedes Einzel/Doppel gibt es einen Punkt, das Team 

mit den meisten Punkten hat gewonnen. An jedem Spieltag bestreitet jedes Team 

zwei Spiele gegen zwei andere Teams. Konkretere Informationen zum Spielmodus 

und –ablauf erhalten die Vereine vor jedem Spieltag. 

 

Altersklasse 

U9 - Teilnahmeberechtigt sind in der Saison 2022 Mädchen und Jungen des Jahrgangs 

2013 und jünger.  

Id- oder Lizenznummern sind nicht notwendig. 

 

Spielklassen und Turniermodus 

Es werden drei Spielklassen gebildet, für die die Vereine ihre Teams anmelden können. 

Innerhalb der Spielklassen spielen an jedem Spieltag vier Teams die Plätze 1-4 in Halbfi-

nale und Endspiel/Spiel um dritten Platz gegeneinander aus, so dass jedes Team an je-

dem Spieltag zwei Spiele hat. Die Sieger eines Turniers können entscheiden, ob sie am 

nächsten Spieltag eine Klasse höher spielen möchten. Die Letztplatzierten eines Turniers 

können entscheiden, ob sie am nächsten Spieltag eine Klasse tiefer spielen möchten. 

Weitere Spielklassenwechsel sind auf Nachfrage auch möglich, denn das Ziel ist, dass die 

Teams gegen möglichst gleichstarke Gegner antreten sollen, weswegen keine starre Auf-

und Abstiegsregelung vorgesehen ist. Nach zwei Siegen muss ein Team ein Klasse höher 

antreten.  

 

Zur Orientierung bei der erstmaligen Einstufungen der Teams: 

Spielklasse A: 

Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften U9 w/m und U8 w/m, Stammspieler 

und Stammspielerinnen aus U10-Mannschaften 

Spielklasse B: 

Teilnehmer an den Kreismeisterschaften U9 w/m und U8 w/m, Stammspieler 

U8 der Vorsaison 

Spielklasse C: 

Neueinsteiger ohne (mit wenig) Kleinfelderfahrung, keine Spieler aus U10-

Mannschaften 

 

Die tatsächliche Einteilung der Teams wird nach dem jeweiligen Meldeschluss vorge-

nommen und hängt auch von den teilnehmenden Spielern/Teams ab.  
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Spielfeld und Bälle 

Es wird im Midcourt (Einzel: 18 x 6,40 m, Doppel: 18 x 8,23 m) mit 50% druckreduzier-

ten Bällen der ITF-Stufe zwei (orange) gespielt. Die Netzhöhe wird in der Mitte auf 80 cm 

reduziert. 

 

Termine und Spielbeginn 

30. April, 28. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 03. September 

Spielbeginn ist 9.00 Uhr, das zweite Spiel folgt im Anschluss an das erste.  

Für die Spieltage wurden Randtermine gewählt, an denen kein allgemeiner Punktspielbe-

trieb des Mannschaftstennis stattfindet, sondern nur Neuner- und Fünfer-Gruppen spielen 

könnten. 

 

Meldungen und Meldeschluss 

Mannschaften können mit dem Anmeldeformular für den 1. Spieltag bis zum 17. Ap-

ril, für die weiteren Spieltage spätestens 14 Tage (Sonntag) vorher per E-Mail unter Sch-

echter@tbw.tennis gemeldet werden. Die Vereine können einzeln für jeden Spieltag mel-

den oder für alle Spieltage zusammen. Dies bietet sich vor allem an, wenn die Teams 

über die Saison gleich bleiben sollen.  

Die Teams müssen namentlich für jeden Spieltag gemeldet werden. (Also nicht nur 

TC Tennisstadt 1 und TC Tennisstadt 2, sondern Max und Moritz als TC Tennisstadt 1 und 

Marie und Peter als TC Tennisstadt 2. Wenn dann Lara und Lisa am zweiten Spieltag mit-

spielen wollen, sind sie dann TC Tennisstadt 3, auch dann wenn Max und Moritz als TC 

Tennisstadt 1 an diesem Spieltag nicht mitspielen.) 

Die Teams können für jeden Spieltag neu zusammengestellt, bzw. geändert werden. Je-

des Team soll als eigene Mannschaft gemeldet werden, dies erleichtert die Einteilung der 

Teams in die Spielklassen.  

Kurzfristige Änderungen der Teams, bspw. aus Krankheitsgründen, sind natürlich auch 

noch möglich. 

 

Der Anmeldebogen ist ein geschütztes Formular im Datei-Format .docx., das am 

Computer ausgefüllt werden kann und nach dem Speichern auf Ihrem Computer 

dann als Dateianhang an mich per E-Mail verschickt werden soll. Handschriftlich ausge-

füllte Formulare sind mit zusätzlicher Arbeit verbunden, daher bitte ich darum, das word-

Dokument zu verwenden.  

Vereine, die mehr als drei Teams melden wollen, füllen einen zweiten Anmeldebogen aus 

und vermerken dies im Dateinamen. 

 

Heimspiele  

Für ein Turnier werden zwei Plätze benötigt. Die Vereine können bei der Anmeldung 

angeben, ob sie für einen Heimspieltag nur zwei Plätze oder mehr zur Verfügung stellen 

können. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, aus den Heimspielen ein kleines Event mit meh-

reren Turnieren zu machen.  

Bei der Meldung muss angegeben werden, an welchem Termin ein Heimspiel stattfinden 

kann. Vereine, die keinen Termin anbieten, können nur berücksichtigt werden, 

wenn sich genügend Ausrichter finden. 

 

Turnierleitung und Schiedsrichter 

Die Turnierleitung übernimmt  der Gastgeber, jedes Team stellt bei Bedarf einen Schieds-

richter.  

Bälle und Midcourtlinien stellt der TB Wiesbaden und werden den Ausrichtern für den je-

weiligen Spieltag zugeschickt. Informationen zur Durchführung werden mit dem ersten 

Spielplan verschickt. 


