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Ausschreibung	Verbandsrunde	U9	Kleinfeldtennis	2019	
	
	
Die	 Verbandsrunde	 Kleinfeldtennis	 ist	 ein	 Wettbewerb	 mit	 motorischen	 Übungen	 und	 einem	
tennisspezifischen	Spiel	im	Kleinfeld.	
	
	
Wettbewerbsbedingungen	für	die	Altersklasse	U9:	
	
Altersklasse	 	
U	9,	Jahrgang	2010	und	jünger	
	
Mannschaften	 	 	
Eine	Mannschaft	besteht	aus	4	Spieler/innen;	gemischte	Mannschaften	sind	erwünscht!	
Es	sind	keine	Spielerlizenzen	erforderlich,	allerdings	müssen	die	Spieler	als	Vereinsmitglieder	im	BTV-
Portal	 	 eingetragen	 sein.	 Bei	 Spielgemeinschaften	 werden	 die	 Spieler	 bei	 einem	 Verein	 in	 der	
Mitgliederliste	geführt.		Die	Spieler	dürfen	nur	in	einem	Verein	in	der	Kleinfeldrunde	teilnehmen.	
	
Ersatzspieler	
Der	Einsatz	eines/r	Ersatzspielers/-spielerin	ist	in	jeder	Disziplin	möglich;	er/sie	muss	jedoch	auch	im	
Tennis	eingesetzt	werden.	Vor	dem	Beginn	des	Wettkampfes	ist	dies	dem	Betreuer		zu	melden.	Am	
Spieltag	dürfen	max.	5	Kinder	eingesetzt	werden.	
	
Mannschaftsaufstellung					 	
Namentliche	 Mannschaftsmeldung	 erfolgt	 über	 das	 offizielle	 Modul	 „namentliche	
Mannschaftsmeldung“	 im	 BTV-Internetportal.	 Die	 angegebene	 Reihenfolge	 der	 Spieler	 ist	 für	 die	
ganze	Saison	verbindlich	und	darf	nicht	geändert	werden.	In	einer	2.	Mannschaft	darf	erst	ab	Position	
5	und	in	der	3.	Mannschaft	erst	ab	Position	9	gespielt	werden.	Hat	ein	Spieler	dreimal	als	Spieler	an	
Wettkämpfen	 spielstärkerer	 Mannschaften	 derselben	 Altersklassen	 teilgenommen,	 hat	 er	 das	
Spielrecht	 in	 der	 spielschwächeren	 Mannschaft	 dieser	 Altersklasse	 verloren	 (…).	 (siehe	
Wettkampfbestimmungen	 des	 BTV	 -	 VII.	Wettkampf	 –	 Zusammenstellung	 der	Mannschaften,	 §	 31	
Stärke	der	Mannschaften	Absatz	4)	 	
	 	
Reihenfolge	
1.	Motorik:	Übungen	1-3	(siehe	S.	4ff.)	
2.	Tennis:		 4x	Einzel	(Position	1	gegen	P1,	P2	gegen	P2,	etc.)	
	 					 2x	Doppel	
3.	Hockeyparcours	
	
Motorik	
siehe	ab	Seite	4	
	
Spielzeiten	
Tennis:	15	min.	pro	Match	
Hockeyparcours:	1	x	7	min.	
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Wertung	
Motorik/	Hockeyparcours:		 Sieg	2	Punkte,	Unentschieden	1	Punkt	
Tennis:			 	 	 Sieg	2	Punkte,	Unentschieden	1	Punkt	
	
Gesamtpunkte	
Es	werden	8	Punkte	für	Motorik	und	12	Punkte	für	Tennis	vergeben,	insgesamt	also	sind	20	Punkte	
und	somit	auch	ein	Unentschieden	möglich!		
	
Spielfeld	
2	 Kleinfeldnetze.	 Wenn	 möglich	 mit	 Spielgegnern	 absprechen,	 um	 genügend	 Netze	 am	 Spielort	
aufstellen	zu	können.	Das	Kleinfeldnetz	wird	im	Bereich	zwischen	Grundlinie	und	T-Linie	aufgestellt,	
dabei	zählen	Grundlinie	und	T-Linie	als	Einzellinie,	die	Mittellinie	wird	mit	dem	Besen	gezogen.	
	
Aufschlag	
Jeder	Spieler/Spielerin	 	hat	 zwei	Aufschläge	diagonal	wobei	der	Ball	nicht	aufspringen	darf.	Es	darf	
jedoch	auch	von	oben	aufgeschlagen	werden.	 	Alle	2	Spieler	(im	Doppel	alle	4	Spieler)	stehen	beim	
Aufschlag	hinter	der	Aufschlaglinie.	Anschließend	darf	aufgerückt	werden.	
	
Zählweise	
Wie	Tennis	(ITF	Regel	26)	in	fortlaufender	Spielweise	(15:0,	30:0,	40:0,	Spiel).		
Wer	beim	Abpfiff	die	meisten	Spiele	gewonnen	hat,	ist	Sieger.	
Angefangene	Spiele	werden	fertig	gespielt!	Unentschieden	ist	auch	möglich!	
	
Wettkampfbestimmungen	
Es	gelten	die	Regeln	der	ITF,	des	DTB,	des	BTV	und	dieser	Ausschreibung	
	
Ballmodus	
Der	einheitliche	Ball	 (Dunlop	Mini	Tennis	Rot	Stage	3	 für	die	Kleinfeldrunde	 ist	verbindlich.	Für	alle	
Motorikübungen	wird	ebenfalls	der	Dunlop	Mini	Rot	verwendet!	
	
Gerätebedarf	
Mind.	2	Kleinfeldnetze,	Methodikbälle,	Motorikmaterial	
	
Austragung	
Jeweils	 Mittwoch,	 15.00	 Uhr	 bzw.	 Sonntag,	 16.00	 Uhr	 (Festlegung	 entsprechend	 der	 Gruppen	 im	
Bezirk).	 Der	 erstgenannte	 Verein	 hat	 Heimrecht.	 Spielverlegungen	 sind	 innerhalb	 der	 Woche	 in	
beiderseitigem	 Einverständnis	 der	 Vereine	 und	 rechtzeitiger	Mitteilung	 an	 den	 Kleinfeldreferenten	
möglich.	
	
Modus	
Es	wird	 in	Gruppen	 gespielt,	wobei	 die	 Paarungen	und	 Spielpläne	 vom	Bezirkssportwart	 festgelegt	
werden.	 Die	 Gruppeneinteilung	 kann	 nach	 Ende	 der	 Meldephase	 unter	 www.btv.de	 >	 Reiter	
„Mannschaften/Turniere“	 >	 „Mannschaften	 Sommer	 2019“	 >	 „Bezirk	 Oberpfalz“	 >	 „Jugend“	 >	
„Dunlop	 Kleinfeld“	 >	 „entsprechende	 Gruppennummer	 auswählen“	 abgerufen	 werden.	 Die	 Sieger	
der	Gruppen	ermitteln	in	einer	Endrunde	den	Bezirkssieger.	
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Eingabe	ins		Portal	 	
Die	 Ergebnisse	 der	 einzelnen	 Spieltage	 werden	 vom	 Betreuer/dem	 Internetverantwortlichen	 des	
Heimvereines	spätestens	3	Tage	nach	dem	Spiel	 in	TheLeague	eingetragen.	Hierbei	werden	aus	der	
Mitgliederliste	des	Vereins	die	Spieler	ausgewählt	und	die	Ergebnisse	eingetragen.	Bei	der	Motorik	
wird	nur	das	Endergebnis	ohne	die	einzelnen	Übungen	eingegeben.		
	
Meldegebühr	
Euro	 30,00.	 Die	 Gebühr	wird	 im	 Rahmen	 der	Meldegebühren	 für	Mannschaften	 vom	 Tennisbezirk	
eingezogen.	
	
Meldeschluss	
10.12.2018	
	
Jeder	 Verein	 hat	 selbst	 zu	 prüfen,	 ob	 seine	 Meldung	 berücksichtigt	 wurde.	 Nach	 dem	 Status	
„endgültig“	sind	keine	weiteren	Meldungen	mehr	möglich!		
	
	
Änderungen	vorbehalten!	
	
	
	
	
Hinweis	Zwischenrunde	/	Endrunde	
Nach	Möglichkeit	versucht	der	Tennisbezirk	Oberpfalz	nach	Abschluss	der	Medenspiele	im	Kleinfeld	
wieder	 eine	 Zwischenrunde	 bzw.	 Endrunde	 im	 Juli	 2019	 zu	 organisieren,	 dies	 ist	 zum	 jetzigen	
Zeitpunkt	aber	nicht	zu	garantieren.		
	
Für	 eine	 mögliche	 Zwischen-	 bzw.	 Endrunde	 qualifizieren	 sich	 die	 Gruppensieger	 und	 je	 nach	
Gesamtzahl	der	Mannschaften	in	der	Zwischen-/Endrunde	evtl.	der	Beste	Gruppenzweite.	
	
Der	 Termin	 ist	 abhängig	 vom	 Gesamtspielplan	 des	 Bezirks	 und	 wird	 bei	 Durchführung	 einer	
Zwischen-	bzw.	Endrunde	bis	Ende	Juni	im	BTV-Portal	veröffentlicht.		
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Motorikübungen	
	 	
Der	Betreuer	der	Heimmannschaft	ist	gleichzeitig	der	Schiedsrichter.	Es	wird	empfohlen,	dass	beide	
Betreuer	die	Motorikübungen	gemeinsam	abnehmen.	
	
Seilspringen	auf	Zeit	
	Alle	 4	 Teammitglieder	 haben	 nacheinander	 1	 Minute	 Zeit,	 so	 viele	 Sprünge	 wie	 möglich	 zu	
absolvieren.	 Die	 Sprünge	 aller	 4	 Teammitglieder	 werden	 zusammengezählt.	 Das	 Team	 mit	 den	
insgesamt	meisten	Sprüngen	hat	gewonnen.	Eigens	mitgebrachte	Seile	sind	zulässig.	
→	die	Seilsprünge	können	auf	verschiedene	Weise	durchgeführt	werden:		
mit	beiden	Beinen	gleichzeitig	
im	Laufschritt	
mit	Zwischensprung	
	
Koordinationsslalom	
Von	 der	 Grundlinie	 in	 Richtung	 Netz	werden	 in	 Abstand	 von	 2	m	 die	 Pylonen	 (Hütchen)	 auf	 	 den	
beiden	Doppelauslinien	aufgestellt	(siehe	Skizze).	
Der	Spieler/in	hat	einen	Tennisschläger	und	einen	Kleinfeldtennisball	in	der	Hand		und	startet	HINTER	
der	 Grundlinie.	 Nach	 dem	 Startkommando	 muss	 der	 Ball	 mit	 dem	 Schläger	 (EINE	 Hand	 hält	 den	
Schläger)	 auf	 den	 Boden	 geprellt	 und	 dabei	 durch	 die	 4	 Hütchen	 hin	 und	 wieder	 zurückgelaufen	
werden.	 Schläger	 und	 Ball	 dürfen	 erst	 HINTER	 der	 Grundlinie	 in	 der	 Wechselzone	 in	 die	 Hand	
genommen	 werden	 und	 dem	 nächsten	 Mannschaftsmitglied	 übergeben	 werden.	 Wird	 der	 Ball	
unterwegs	verloren,	so	wird	der	Slalomlauf	dort	fortgesetzt,	wo	der	Ball	verloren	ging.	Gewonnen	hat	
die	Mannschaft,	die	den	Slalom	mit	allen	4	Mannschaftsmitgliedern	als	erste	beendet	hat.	
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Biathlon	
Auf	 2	 neben-	 oder	 hintereinander	 liegenden	 Tennisplätzen	 werden	 an	 den	 4	 Eckpunkten,	 an	 den	
beiden	Wendepunkten	 und	 am	Abwurfpunkt	 eine	 Pylone	 (Hütchen)	 als	Markierung	 aufgestellt.	 Im	
Abstand	 von	 3	 Meter	 (gemessen	 von	 der	 T-Linie	 in	 Richtung	 Netz)	 steht	 ein	 runder	 Balleimer	
(Durchmesser	30	cm).	
Die	Mannschaften	stehen	an	der	Startlinie.	Der	 jeweils	erste	der	Mannschaft	startet	und	 läuft	eine	
Runde	um	das	Spielfeld,	passiert	den	Wendepunkt	(W)	und	läuft	zum	Abwurfpunkt	(X).	Jeder	Spieler	
wirft	2	Bälle	in	den	Balleimer	(egal	mit	welcher	Hand).	Springt	der	Ball	nach	dem	Treffen	wieder	aus	
dem	Eimer,	so	zählt	dieser	Wurf	als	Treffer.	Trifft	ein	Ball	NICHT	in	den	Behälter,	so	muss	für	jeden	
dieser	 Bälle	 eine	 Strafrunde	 gelaufen	werden	 (maximal	 2	 Strafrunden	 pro	 Spieler).	 Die	 Strafrunde	
verläuft	 vom	 Abwurfpunkt	 (X)	 um	 das	 Netz	 wieder	 zum	 Abwurfpunkt	 (X).	 Sollte	 keine	 Strafrunde	
nötig	 sein,	 dann	 läuft	 der	 Spieler/in	 vom	Abwurfpunkt	 (X)	 zur	 Startlinie	und	 klatscht	den	nächsten	
Läufer	ab.	
	

	

Startlinie	



Ausschreibung	Verbandsrunde	Kleinfeldtennis	2019	
Tennisbezirk	Oberpfalz	

	
6	

Hockeyparcours	
Entlang	 der	 Seitenauslinien	 und	 der	 Grundlinie	 werden	 gemäß	 nachfolgender	 Skizze	 6	 Hütchen	
aufgebaut.	 Start	 ist	 ein	 Netzpfosten.	 An	 der	 Einzelauslinie	 am	 Start	 wird	 mit	 Hütchen	 ein	 Tor	
aufgestellt.	 Jeweils	 4	 Spieler	 pro	 Team	 laufen	 mit	 einem	 Hockeyschläger	 und	 einem	 Ball	
nacheinander	 im	 Slalom	 durch	 die	 Hütchen.	 Nach	 dem	 letzten	 Hütchen-	 vor	 dem	 anderen	
Netzpfosten-	 läuft	Spieler	1	zur	T-Linie	und	muss	vor	dieser	durch	das	Tor	schießen.	Nach	dem	Tor	
übernimmt	direkt	Spieler	2	und	absolviert	den	Parcours	ebenfalls,	etc.	Pro	Tor	ein	Treffer.	Dauer:	7	
min.	 Das	 Team	 mit	 den	 meisten	 Treffern	 hat	 gewonnen.	 Der	 Parcours	 kann	 hintereinander	 oder	
gleichzeitig	durchgeführt	werden,	 indem	beide	Platzhälften	verwendet	werden.	Alle	Tore	 innerhalb	
der	7	min	werden	gewertet.	Wird	ein	Schuss	noch	vor	oder	beim	Abpfiff	auf	das	Tor	geschossen,	wird	
dieser	Treffer	noch	gewertet.	Unentschieden	ist	möglich.		
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Zusätzliche	Erläuterungen	
	
	
Netzaufbau	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Schlägerlänge	
Kleinfeldschläger	17-23	inch,	maximal	Midcourtschläger	25-26	inch	
	
	
Bälle	
6	neue	Kleinfeldbälle	pro	Spieltag	
	
	
Materialbedarf	

• 2	Kleinfeldnetze	
• Kleinfeldschläger	bzw.	maximal	Midcourtschläger	(siehe	Punkt	„Schlägerlänge)	
• Stoppuhr	
• Springseile	
• 10	Hütchen	für	Markierungen	
• 2	runde	Balleimer	
• 2	Hockeyschläger	
• Kleinfeldbälle	für		Koordinationsslalom,	Biathlon	und	Hockeyparcour	

	
	


