
 
Grundregeln 

 

• Im Vordergrund dieser Sommer Challenge steht das Spiel, das wir alle 
 lieben! 

 
• Wir sind ein Verein und hier kann jeder mit jedem zusammen Tennis 
 spielen, dabei steht der Spaß im Vordergrund! 

 
• LK- oder Hobbyspieler spielt dabei keine Rolle! 
 
• Das Alter spielt bei dieser Sommer Challenge keine Rolle! 

 

Challenge Modi 
 

• Über den Sommer hinweg sind unterschiedliche Challenges geplant 
• In diesen Challenges können Punkte für die Gesamtrangliste gesammelt 
werden 

• Ablauf und Regeln werden für jede Challenge separat bekannt 
gegeben 

• Es wird Challenges geben, die über einen längeren Zeitraum gehen,   
  manche werden auch nur an bestimmten Tagen angeboten bzw. an einem 
Tag ausgetragen 

• Zum Abschlussturnier können wir dann hoffentlich gemeinsam die 
Bestplatzierten ehren 



 

Wie mache ich mit? 
 

• Es ist keine separate Anmeldung für die Gesamt-Challenge nötig 
• Bei einigen Challenges gibt es eine Voranmeldung, bei anderen kann 
man einfach seine Spiele machen und nimmt dadurch teil 

• Ansonsten spielen, spielen, spielen!! 
• Und natürlich an das Fair-Play und die Ehrlichkeit denken 

 
gestartet wird mit 

Challenge No. 1 
 
• Zeitraum bis zum 15. Juni 2021 
• Es werden Matches mit genau 10 Spielen gespielt 
• Jedes Spiel gibt einen Punkt für die Gesamtrangliste 
• Jedes Match das gespielt wird, gibt 2 Extrapunkte für die Rangliste bei 
  Spiele gegen Gegner aus der eigenen Mannschaft bzw. 4 Punkte für 
  Spiele gegen Gegner aus anderen Mannschaften 
• Die Ergebnisse bitte in die Liste am Hüttle eintragen 
• Es zählt immer nur das erste Match gegen einen Gegner 
 

Weitere geplante Challenges 
 

• sind noch nicht genau festgelegt 
• Im Ideenpool stehne u.a. Mixed – Turnier, Bändeles-Turnier, Tennis-
Sportabzeichen, Racketlon (www.racketlon.de), Handicap-Turnier, Beach-
Tennis, usw. 

• Bei Ideen und Vorschläge dürft Ihr diese gerne an mich weiterleiten 
 

Noch Fragen? 
 

• Dann dürft Ihr Euch gerne an mich wenden 
 

Fabian Unger 
E-mail: fabiunger@hotmail.de 
Tel.: 0170/3140126 

 

Ich wünsche Euch dabei unheimlich viel Spaß und hoffe auf einen 
schönen Sommer, damit wir viel Gelegenheit haben Tennis zu spielen. 


