
Clubmeisterschaften 2020 
zur CORONA – Zeit!  

 
 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder! 
 
Ich habe lange überlegt, ob man zu dieser „verrückten Zeit“ Clubmeisterschaften 
durchführen soll.   
 
Medenspiele finden statt – daher nun die Entscheidung für Clubmeisterschaften 
unter den besonderen Bedingungen (CORONA), Hinweise hängen aus!  
 
Die Clubmeisterschaften 2020 werden ausgetragen in den Konkurrenzen:  
Damen Einzel, Herren Einzel, Damen-Doppel, Herren-Doppel und Mixed. 
 
Es werden zwei Gewinnsätze, ggf. der dritte Satz als Champions-Tie-Break gespielt. 
Die Startgebühr beträgt 10 Euro – unabhängig von der Anzahl der Wettbewerbe, in 
denen man antritt. (Die Verrechnung erfolgt mit der Getränkekarte.) 
 
Spiele für die Clubmeisterschaft haben Vorrang (ausgenommen natürlich gegenüber 
Medenspielen und Training – Tennisschule Tennis Ewige Liebe), und können im 
Vorfeld auf dem Spielzeitenbogen am „schwarzen Brett“ vermerkt werden. Sie 
unterliegen keiner zeitlichen Begrenzung. Bitte unbedingt auf dem Eintrag „CM“ 
vermerken! 
 
Wir bitten nunmehr um Rückmeldungen, wer nun in welchen Konkurrenzen antreten 
möchte. Im Clubhaus werden die Meldelisten für Eintragungen aushängen. 
 
Bitte leserlich Namen und unbedingt auch die Mobilrufnummer für die 
Terminvereinbarung angeben! (Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder 
Experten, die dieser ausdrücklichen Bitte nicht nachkamen.) 
 
Spielberechtigt sind alle Mitglieder ab dem Geburtsjahr 2004 - (Hintergrund: ab 16 
Jahre werden unsere Jugendlichen auch zum Clubhausdienst verpflichtet … ). 
 
 

Meldeschluss ist der 03.07.2020! 
 

 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die Terminvereinbarung zu den Clubmeisterschaftsspielen soll zügig durchgeführt 
werden. Wir starten dieses Jahr später – bei Terminschwierigkeiten bitte den 
Sportwart hinzuziehen. Start ist direkt nach der Auslosung. Die Runden bis zum 
Finale sollen, wenn möglich, innerhalb einer Frist von 10 Tagen gespielt werden!  



 
 
Leider können wir auf Verletzungen oder andere private oder berufliche Termine 
keine Rücksicht nehmen.   
 
Durch CORONA haben wir dieses Jahr eine besondere Situation! Wenn jeder 
Teilnehmer sich Mühe gibt, schaffen wir das schon. Vor nicht allzu langer Zeit war 
unser Sport überhaupt nicht möglich!  
 
Geplant ist als Finalspielwochenende 26./27. September 2020 - 
 
wie wir die Siegerehrung durchführen werden, steht heute noch nicht fest.  
Möglicherweise findet diese auf unserer Clubwiese mit entsprechendem 
Abstand statt – wir werden sehen! 

 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!  

 
Für den Vorstand – Oliver Gans (Sportwart) – oliver.gans@ruv.de – 0172/8123837 


