
Einzel-Clubmeisterschaften („TuS-Liga“) 
 

Regeln: 

• Innerhalb der Ligen spielt jeder gegen jeden ein komplettes Match über zwei Gewinnsätze. Ein etwaiger 3. Satz wird ausgespielt, es gibt also keinen Champions-

Tiebreak. 

• Die Spieltermine werden vom Sportwart festgesetzt. Es steht den Spielern frei, im gegenseitigen Einvernehmen einen anderen Termin zu vereinbaren. Sofern keine 

abweichende Absprache getroffen wird, ist der genannte Termin der Spieltermin. Etwaige Spielverlegungen sind dem Sportwart umgehend per Mail oder durch 

Eintragung am schwarzen Brett mitzuteilen.  

• Bei Spielausfall wg. höherer Gewalt (z.B. wg. Regen, Corona-Regelungen o.ä.) ist von den betroffenen Spielern umgehend ein neuer Termin zu vereinbaren. Auch 

dieser ist dem Sportwart zeitnah per Mail oder durch Eintragung am schwarzen Brett mitzuteilen. 

• Ist ein Spiel einen Tag nach dem festgesetzten Termin noch nicht ausgetragen und wurde dem Sportwart auch kein neuer einvernehmlicher Termin mitgeteilt, so 

legt der Sportwart einen neuen Termin fest und teilt diesen den Spielern per Mail sowie per Aushang am schwarzen Brett mit.   

• Meldet sich ein Spieler nach Meldeschluss aus der TuS-Liga ab, bevor er das erste Spiel ausgetragen hat, behält er seine Ligenzugehörigkeit für 2023, die € 5 

Meldegebühr werden aber trotzdem fällig 

• Tritt ein Spieler aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht an, wird das Match für ihn mit 0:6 0:6 als verloren gewertet 

• Bis zum 16.10.2022 (5. Liga: 09.10.2022) nicht ausgetragene bzw. nicht beendete Matches werden für beide Spieler mit 0:6 0:6 als verloren gewertet  

• Hat ein Spieler bis zum 16.10.2022 (5. Liga: 09.10.2022) mindestens 1 aber weniger als 50 % der für ihn angesetzten Ligamatches ausgetragen, so werden seine 

noch ausstehenden Matches für ihn mit 0:6 0:6 als verloren gewertet. Die Wertungen der bereits ausgetragenen Spiele bleiben für ihn bestehen. Für die Gegner 

werden aber alle Spiele (auch die ausgetragenen) mit 6:0 6:0 als gewonnen gewertet.  

• Am 17.10.2022 (5. Liga: 10.10.2022) werden die Abschlusstabellen erstellt. Für die Rangfolge zählen hierfür folgende Kriterien: 1. die Anzahl der Siege; 2. die 

Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen; 3. die Anzahl der gewonnenen Sätze; 4. die Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielen; 5. 

die Anzahl der gewonnenen Spiele; 6. der direkte Vergleich 

• Clubmeister ist der Tabellenerste der 1. Liga 

• Auf- und Abstiegsregelungen: 

- die Letzten der 1., 2., 3., 4. und beider 5. Ligen steigen ab, ebenso die Vor- und Drittletzten der 4. und beider 5. Ligen sowie die Viertletzten beider 5. Ligen 

- die Vorletzten der 1., 2., und 3. Liga sowie der Viertletzte der 4. Liga bestreiten ein Relegationsmatch gegen den Abstieg 

- die Sieger der 2., 3., und 4. Liga steigen auf, ebenso der Zweite der 3. Liga  

- die Sieger der beiden 5. Ligen bestreiten ein playoff-Spiel, der Sieger steigt auf 

- die Zweiten der 2. und 3. Liga sowie der Dritte der 4 Liga und der Verlierer des vorgenannten playoff-Spiels bestreiten ein Relegationsmatch um den Aufstieg  

• Die Relegationsspiele finden statt am Samstag, dem 22.10.2022 um 10 
30 Uhr 

• Um die Kosten so gering wie möglich zu halten wird grundsätzlich mit den Bällen aus der Medenspielrunde gespielt  

• Bälle müssen nicht neu sein, „gute gebrauchte“ sind ausreichend. Sofern ein Spieler mit neuen Bällen spielen möchte, steht es ihm frei, diese auf eigene Kosten zu 

besorgen. In diesem Fall kann der Gegner die Verwendung der neuen Bälle nicht ablehnen.  

• Als Ballmarken zugelassen sind Dunlop Fort Tournament und Head No. 1. 

• Sämtliche Mitteilungen bezüglich der TuS-Liga erfolgen seitens des Sportwarts per Mail sowie (zeitverzögert) durch Aushang am schwarzen Brett. Die Teilnehmer 

sind insofern gehalten ihre Mails regelmäßig zu lesen und dem Sportwart etwaige Änderungen ihrer Mailadressen mitzuteilen  

• Über Regelfragen entscheidet im Streitfall der Sportwart 


