Liebe Tennisfreunde,
endlich springt der Ball wieder.
Die heurige Tennissaison hat aufgrund des epidemiologischen Notstands zwar verspätet begonnen,
doch dafür umso beeindruckender und fulminanter. Ein so starkes Interesse am Tennissport gab es
seit langem nicht mehr, darum ein high five an Euch alle!
Unser Juni Newsletter möchte euch auf folgende Themen aufmerksam machen:
1. Mitgliedschaft Tennisclub - Vorteil
Die gute Reservierungslage unserer Tennisplätze sowie die rege Nachfrage für Tenniskurse hat uns
schlichtweg überwältigt. Wir sind stolz, Euch an dieser Stelle darüber zu informieren, dass jedes
Mitglied die Möglichkeit erhält beim Sportfachgeschäft Spitaler https://www.spitalersports.com
seinen Tennisschläger zum absoluten Bestpreis für 12 Euro bespannen zu lassen. Einfach sagen, dass
man Mitglied des ASC Tennisclubs Sarntal ist und seinen Schläger bespannen möchte. Worauf
wartest Du? Los geht’s.
2. Safe the date!
Am 16. und 17. Juli findet unser diesjähriges Gaudi Tennis-Doppel- und Wattturnier statt. Die
Veranstaltung eignet sich hervorragend, um neue Tennispartner kennen zu lernen und bereits
bestehende Tennis-Freundschaften zu festigen. Die Paarungen ergeben sich aus den Anwesenden
per Los. In lockerem Rahmen wird auf allen Plätzen gespielt und am darauffolgenden Tag wird das
Gaudi-Turnier mit einem Wattturnier und anschließendem Essen sowie Preisverteilung abgerundet.
Nach wie vor ist das Tennis-Doppel zurzeit leider weiterhin untersagt, doch wir sind zuversichtlich,
dass dieses Verbot von der Landesregierung in Kürze aufgehoben werden wird.
Alle Informationen zum spannenden Event folgen mit dem nächsten Newsletter Anfang Juli.
3. Liga Spiele
In Kürze beginnen die landesweiten Liga Spiele der Frauen- und Herrenmannschaften. Der ASC
Tennisclub Sarntal ist gleich mit zwei Frauenmannschaften (D3 und D4) und einer
Herrenmannschaft (D4) in der Südtirol-Liga vertreten. Die Bekanntgabe ob und welche der
Mannschaften heuer die Saison bestreiten werden sowie die Termine der Heimspiele werden auf
unserer Homepage http://www.asc-sarntal.it/de/sektion/tennis.html und auf Instagram asc tennis
Sarntal bekannt gegeben. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung bei den Heimspielen und wer

weiß, vielleicht bekommt die eine oder der andere auch Lust darauf, nächstes Jahr in der
Mannschaft mitzuspielen und selbst im Ligageschehen mitzumischen.
4. Corona Maßnahmen & Benutzungsbestimmungen der WEB-APP
Wir bitten jedes Mitglied des Tennisclubs weiterhin die getroffenen Corona-Maßnahmen
gewissenhaft umzusetzen und auch unsere Benutzungsbestimmungen der WEB-APP einzuhalten.
5. Sponsoren willkommen
Wie alle Vereine sind auch wir auf Sponsoren angewiesen. Die Möglichkeiten bei uns sind vielfältig
und vor allem sind wir für individuelle Lösungen offen. Wer also jemanden kennt oder mit seiner
Firma oder seinem Arbeitgeber den ASC Tennisclub Sarntal gerne unterstützen möchte, melde sich
bitte beim Ausschuss.
6. Tennisregeln
Auch das Tennisspiel folgt natürlich gewissen Regeln und Vorschriften. Darum haben wir die
wichtigsten Tennisregeln kurz und knapp für Euch zusammengefasst.

Wir wünschen weiterhin gute und spannende Spiele.

Euer Ausschuss

Die wichtigsten Tennisregeln
Der Tennisplatz
• Die mobilen Netzständer müssen im Einzel von der Seitenlinie (Einzel) 91,4 cm nach außen ins
Netz gestellt werden. Beim Doppel werden die mobilen Netzständer entfernt.
• Am Ende des Spiels wird der ganze Platz abgezogen und die Abzieher werden an den
Befestigungen an der Seite des Tennisplatzes aufgehängt.
Die Punktezählung
• Ein Tennismatch wird in Sätze untergliedert, welche ihrerseits aus mehreren Spielen/games
bestehen. Ein Spieler hat dann einen Satz gewonnen, wenn er sechs oder im Fall eines TieBreaks sieben Spiele/games gewonnen hat. Ein Match ist gewonnen, wenn man zwei Sätze
gewinnt.
• Sollten sich die Spieler nicht an den genauen Spielstand erinnern, wird versucht, das Spiel zu
rekonstruieren. Wenn dies nicht möglich ist, wird das Spiel von dem Spielstand aus
weitergespielt, bei dem sich beide Spieler über den Spielstand sicher und einig sind.
• Derjenige der aufschlägt, muss den Punktestand laut mitzählen. Wenn der Gegner nichts zum
Punktestand einwendet, gilt jener Punktestand, welcher der Aufschläger zählt.
• Gespielter Punkt ist entschiedener Punkt. Eine Wiederholung des Punktes gibt es nicht.
Der Aufschlag
• Wenn die Bewegung des Aufschlags nicht beendet ist, kann man den Aufschlag abbrechen.
Der Ball kann auch mit dem Schläger gefangen werden.
• Der Aufschläger muss zwischen der Seitenlinie (Einzel) und der Mittelmarke stehen, auch im
Doppel. Er darf dabei keine Linie berühren. Ein Aufschlag mit Anlauf hinter der Linie ist
verboten.
• Der Rückschläger kann frei entscheiden wo er bei der Ballannahme stehen will.
• Der Spieler, der im sog. Tie-Break nicht mit dem Aufschlag beginnt, eröffnet den
darauffolgenden Satz mit dem Aufschlag.
Nicht eindeutige Situationen - Beispiele
• Jeder Spieler kann den Ball OUT rufen, aber nur, wenn man sich sicher ist. Bei Unsicherheit ist
der Ball immer IN!
• Nur auf dem Sandplatz kann man das Zeichen des Balles sehen und somit werten.
• Der Ball kann nicht OUT gerufen werden, bevor er auf den Boden gefallen ist. Geschieht dies
trotzdem, verliert der OUT-Rufer den Punkt.
• Der Spieler, der das Netz mit Schläger oder Körper berührt, verliert den Punkt. Ebenso verliert
man den Punkt, wenn der Schläger oder der Körper über die Netzkante ins andere Spielfeld
ragt.
• Trifft ein Ball den Schiedsrichterstuhl, den Regenschirm oder die äußere Befestigung des
Netzes bevor der Ball den Boden berührt, so ist der Ball aus Foul zu werten und man verliert
den Punkt.
• Der Schläger muss in der Hand gehalten werden, wenn der Ball getroffen wird. Andernfalls
verliert man den Punkt.
• Wird ein Spieler, dessen Kleidung oder Schläger von einem Ball berührt bevor dieser auf den
Boden fällt, verliert der getroffene Spieler den Punkt.
• Trifft der Schläger den Ball unbeabsichtigt zwei Mal, so darf der Ball weitergespielt werden
und ist nicht als Foul zu werten.

