Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Club-Race,
mit Eintritt in das Club-Race des TC 1964 Rockenhausen e.V. werdet ihr in eine von mehreren aus
fünf Spielerinnen oder Spielern bestehende Klasse eingeteilt.
Während einem zweiwöchigen Zeitraum erhaltet ihr Spielvorschläge für Matches innerhalb eurer
Klasse. Mit Ablauf der zwei Wochen werden die Ergebnisse ausgewertet. Dementsprechend steigen
die Gewinnerinnen oder Gewinner (1. Platz) jeder Klasse in die nächst höhere Klasse auf. Die
Letztplatzierten (5. Platz) jeder Klasse steigen hingegen in die darunter liegende Klasse ab.
Über eine Saison hinweg werden mehrere Runden von jeweils zwei Wochen gespielt. Ist eine Runde
beendet startet eine neue Runde mit den entsprechenden Veränderungen in der
Klassenzusammensetzung, basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Runde.
Rundenstart ist jeweils der erste Montag nach Ende der vorherigen Runde.
Nach jeder Runde werden die Ergebnisse ausgewertet und die jeweilige Bepunktung für die ClubRangliste ermittelt. Hierbei gilt grundlegend: "Je höher die Klasse und die darin erreichte Position,
desto höher die Punkte für die Clubrangliste". Am Ende einer jeden Saison ergibt sich somit je eine
Gewinnerin des Damen-Club-Race, sowie ein Gewinner des Herren-Club-Race
Spielmodus:
Gespielt werden vorerst nur Einzel mit zwei Gewinnsätzen. Unentschieden sind dabei
ausgeschlossen.
Für alle Teilnehmer findet eine Unterscheidung in Herren und Damen statt. Bittet achtet daher bei
eurer Anmeldung darauf, dass ihr euch in die richtige Liga eingetragen habt.
Spielterminvereinbarung:
Zur Spielterminvereinbarung stellen die Spielerinnen und Spieler individuelle Anfragen aneinander.
Solltet ihr eine Anfrage erhalten klickt darauf, schlagt Datum und Uhrzeit vor und füllt das Feld
"Notiz" an den anderen Tagen / Uhrzeiten aus, an denen ihr ebenfalls verfügbar seid. Ihr könnt
entweder Datum und Uhrzeit akzeptieren oder einen Alternativvorschlag unterbreiten, welche von
der angefragten Person bestätigt werden muss.
Alle eure Ligaspiele werden dabei in eurem Profil angezeigt.
Ergebniserfassung:
Nach Spielende wird das Ergebnis von euch in eurem Profil hinterlegt. Euere Gegnerin / Euer Gegner
muss dies im Anschluss jeweils bestätigen. Bitte tragt dabei die Ergebnisse spielgenau ein. Das
bedeutet, dass nicht nur die Sätze eingetragen werden, sondern das exakte Ergebnis.
Beispiel für richtiges Eintragen:
Sätze: 2-0
Spiele: 6-2, 7:6, 7:5(TP)
Beispiel für falsches Eintragen:
Sätze: 2-0
Spiele: /
Das Feld „Dauer“ muss dabei nicht ausgefüllt werden.
Setzliste:
Die Setzung erfolgt wie zuvor beschrieben anhand der Ergebnisse der Vorrunde. In der ersten Runde
erfolgt keine spezifische Setzung. Stattdessen besteht freie Matchwahl. Dies bedeutet, dass alle
Spielerinnen und Spieler unabhängig einer Liga gegeneinander antreten können. Der Ausgang dieser
Partien entscheidet dann über die weiteren Setzungen.
Bepunktung:
Während einer Runde erhalten alle Spieler je einen Match-Punkt pro Sieg. Für eine Niederlage gibt es
weder Punkte gutgeschrieben noch werden Punkte abgezogen.
Bei einem Gleichstand entscheiden zunächst die Match-Punkte (1) -> gewonnene Matches (2) ->
Spieldifferenz (3) -> Punktedifferenz (4) -> Head-to-Head-Vergleich (5)
Punkte für die Club-Rangliste:

Alle Spielerinnen und Spieler erhalten entsprechend ihrer am Ende der Runde über alle Klassen
hinweg erreichten Position Punkte. Die Punkte setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Spieler die dabei in einer Runde keine Matches bestreiten werden aus der Wertung ausgeschlossen
und erhalten 0 Punkte.
Achtung: Es muss während jeder Runde mindestens ein Match bestritten werden, um an der
Punktwertung teilzunehmen. Zugleich müssen allerdings nicht alle möglichen Matches gespielt
werden.
Bei Fragen stehen wir euch gerne jederzeit unter info@tc-rockenhausen.de zur Verfügung.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß
Euer TC 1964 Rockenhausen e.V.

