
Details zur Retzer Tennismeisterschaft im Spielmodus „Schweizersystem“: 

 

Kein Teilnehmer scheidet wie beim KO System aus dem Turnier aus, alle bleiben bis zum Schluss im 
Wettbewerb. Alle Spieler kommen in einen Lostopf, durch ein Programm werden die Paarungen ermittelt. 
Es spielt keine Rolle, ob der Stärkste gegen den Schwächsten spielt oder die beiden Stärksten 
gegeneinander. Das Spiel würde ohnehin stattfinden.  

Nach der ersten Runde wird eine Tabelle - wie im Fußball - durch das Programm erstellt. In der 2. Runde 
spielt der 1. gegen den 2. - der 3. gegen den 4. usw. Danach gibt es wieder eine Tabelle. Je nachdem wie 
man abgeschnitten hat, spielt man von Runde zu Runde immer gegen einen Gegner, der bis dahin 
ähnliche Ergebnisse erzielt hat. 

Die Spiele sollten innerhalb 14 Tagen ausgetragen werden, kann innerhalb der 14 tägigen Frist kein 
Spieltermin vereinbart werden, (z.B. Verletzung, Wetter…) wird das Spiel mit 3:6 3:6 gewertet, damit die 
nächste Runde ausgelost werden kann. Das Spiel kann aber nachträglich ausgetragen und das Ergebnis 
im System korrigiert werden. Bei Uneinigkeit gilt das Ergebnis (6:3, 6:3) für den im Spielplan links 
angeführten Spieler. 

Der Spieler, der in der Auslosung links angeführt wird, kümmert sich immer um die Terminvereinbarung, 
Platzreservierung, Bälle, Ergebniseintragung. (Bei den jüngeren kann das aber gerne auch andersrum 
sein, Hauptsache es wird gespielt und es macht Spaß) 

Spieltermin bitte direkt mit dem Spielpartner vereinbaren.  

Die Spielpaarungen sowie die Tabelle werden am Tennisplatz ausgehängt, Ergebnisse bitte hier eintragen. 

Sofern die gesamt Spieleranzahl ungerade ist, pausiert jede Runde ein anderer Spieler. Welcher Spieler 
das ist, wird vom System ermittelt. Die Wertung erfolgt mit null Punkten. 

Einstieg ist grundsätzlich jederzeit möglich, aber vorzugsweise wenn die Gesamtspieleranzahl eine gerade 
Anzahl ergibt! Ausstieg während des laufenden Turnieres ebenfalls, die Ergebnisse sowie Ranking bleiben 
hier erhalten.  

Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze.  

Das Turnier ist beendet, sobald jeder gegen jeden schon einmal gespielt hat.  

Um einen gesicherten Spielbetrieb durchführen zu können, sollten sich nur Clubmitglieder anmelden, die 
gewillt sind regelmäßig zu spielen, da die Runde nur immer für alle abgeschlossen werden kann, wenn 
auch alle Paarungen gespielt wurden! 

 
Wenn ihr noch Fragen habt, gerne - ansonsten viel Spaß   

Liebe Grüße 

 

Patrick Strobl und Mathias Breuer 

 

 
 
 
  


