
18.Sept.2011 / 10Uhr- TCEB Tennis 
Schleifchenturnier

Was hat es den nun eigentlich mit dem Tennis Schleifchenturnier auf sich. Da gibt es 
nun je nach Tennisverein die unterschiedlichsten Regeln wie dieses Turnier ablaufen 
sollte. An sich ist das Schleifchenturnier eher eine Sache für den Freizeitspaß und sollte 
nicht so ernst genommen werden. 

Eigentlich ist das Schleifchenturnier ein geselliges Ereignis im Tennisverein. Viele neue 
Spieler oder auch Tennisanfänger entschließen sich zu Beginn der Sommersaison in 
einen Tennisverein einzutreten. Das Vereinsleben hat auch in den Wintermonaten 
etwas gelitten, da man sich aus den Augen verloren hat. Wer schon mal neu in einem 
Tennisverein, der kennt das Problem. Man kommt auf den Tennisplatz, alle sind schon 
verabredet oder spielen schon und man selber schaut ein wenig dumm. Eigentlich hatte 
man ja erwartet passende Partner und Gegner zu finden, jetzt sieht es eher ein wenig 
trostlos aus und man zieht mehr oder weniger frustriert von dannen, nichts war es mit 
dem gewünschten Tennis Match.

Das Schleichenturnier bietet hier eine willkommene Möglichkeit neue Mitglieder in das 
Leben im Tennisverein einzubinden. Im Normalfall werden die Schleifchenturniere als 
Mixed oder Doppelturniere durchgeführt. Dabei werden Paare gebildet aus 
schlechteren und besseren Tennisspielern. So haben auch Tenniseinsteiger mal die 
Möglichkeit mit guten Spielern ein Match zu machen. Die Partner können während des 
gesamten Turniers bleiben oder aber nach jeder Runde neu zugelost werden. Beim 
Losen der Partner kann es allerdings zu sehr ungerechten Kombinationen kommen.

Bei so einem Schleifchenturnier kann man natürlich keine normalen Spiele machen, da 
die Dauer des Turniers oft auf ein oder zwei Tage begrenzt ist. Zumindest die ersten 
Runden werden von daher oft auf Zeit gespielt. Halbfinals oder auch Final Spiele 
werden dann über die volle Distanz durchgeführt.

Nach jeder Runde erhalten die Gewinner ein Schleifchen, daher eben auch der Name 
Schleifchenturnier. Wer die meisten Schleifchen am Ende des Turniers hat, ist der 
Turniersieger. In manchen Tennisvereinen werden quasi Vorrunden gespielt. Die 
Gewinner der Vorrunden spielen dann im normalen KO Modus den Sieger des 
Turniers aus.

Wie schon gesagt Schleifchenturniere sollen der Geselligkeit im Tennisverein dienen 
und helfen, dass neue Vereinsmitglieder in den Verein integriert werden. Gerade für 
Tenniseinsteiger ist es natürlich eine tolle Sache, wenn sie an der Seite eines guten 
Spielers, ein solches Turnier gewinnen oder zumindest ins Halbfinale des Turniers 
vorstoßen und dann vor der großen Kulisse der anderen Vereinsmitglieder spielen 
dürfen.

Eins sollte noch gesagt werden, Schleifchenturniere sollen wirklich Spass beim Tennis 
bringen, übertriebener Ehrgeiz ist da fehl am Platze. Erfahrene Tennisspieler, sind sich 
darüber im Klaren und verhalten sich entsprechend. Da wird der Dame gegenüber, die 
stolz mit ihrem neuen Tenniskleid auf dem Platz steht, aber ansonsten wenig trifft, 
auch der Tennisball mal zu gespielt. Es geht beim Schleifenturnier eben nicht darum, 
unbedingt zu gewinnen. Vor allem so der ein oder andere überehrgeizige Mann hat da 
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oft ein Problem. Da wird dann aus 2 Meter Entfernung, voll auf das Mädel gegenüber 
gezielt. Solche Dinge sind auf dem Tennisplatz unerwünscht und Freunde macht man 
sich damit auch nicht.

Mit folgenden Regeln wird nun unser TCEB-

Schleifchenturnier durchgeführt:

 offenes Mixturnier ohne Alters –bzw. 

Leistungsklassenbeschränkung

 Teilnahmegebühr beträgt 10,-€/Teilnehmer

 Bälle und Mittagessen inclusive

 Mixpaarungen werden für jedes Spiel neu ausgelost

 die Turnierzeit/Anzahl der Spiele wird im Vorfeld 

definiert

 je nach Anzahl der Paarungen beträgt die Spieldauer 20 

bzw.30 Minuten

 nach Ablauf der Spielzeit wird der exestierender 

Spielstand bewertet(Spiel & Satz wird nicht ausgespielt)

 es findet keine Vorrunde, Halbfinals oder ein Finale statt

 Platzierungen werden nach gewonnenen 

Spielen/Schleifchen bewertet

 das gemütliche Beisammensein im Anschluß ist 

Bestandteil des Turniers
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