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Junioren Interclub – Tennisclub Gstaad 
Herzlich Willkommen an den Junioren-Interclubmeisterschaften 
Wir gratulieren dir zur Teilnahme an den Junioren-Interclubmeisterschaften! Du 

nimmst am grössten Teamevent im Tennissport teil und vertrittst den Tennisclub 

Gstaad ehrenvoll im Kanton Bern und darüber hinaus. 

Aus diesem Grund bitten wir dich und deine 

Eltern, die Spiele mit Engagement, Fairness 

und Freude anzugehen, egal wie der Spiel-

stand lautet.  

Jede/r grosse Spieler/in hat einmal mit Inter-

club begonnen, selbst Roger Federer. Der 

ganze Club steht hinter dir, findet es super, 

dass du Interclub spielst und ist gleichzeitig 

ein Fan von dir! J 

Wir haben dich im Training auf den Wettkampf vorbereitet, nichts desto trotz gibt es 

einige wichtige Dinge, die du noch lernen musst. Bitte lies die untenstehenden Infor-

mationen aufmerksam mit deinen Eltern durch. 

Allgemeine Informationen 
� Kosten: Interclub ist eine Dienstleistung vom Club. Es entstehen aber Kosten 

fürs Fahren1, die Turnierlizenz2 und die Verpflegung bei Heimspielen. Alle an-

deren administrativen Gebühren und Platzkosten werden vom Tennisclub ge-

deckt. 

� Zählweise:  

o In sämtlichen Einzeln werden zwei Gewinnsätze mit Tiebreak beim Stand 

von 6:6 in allen Sätzen gespielt. 

o In sämtlichen Doppeln wird ein Champions-Tiebreak (auf 10 Punkte) an-

stelle eines dritten Satzes gespielt. 

o No-Ad System im Doppel, d.h. beim Stand von 40:40 ist ein Entschei-

dungspunkt zu spielen. Die Rückschläger (und nicht die Aufschläger!) 

 
1 Jede/r Mitfahrende zahlt dem/der Fahrer/in einen Unkostenbeitrag an die Fahrt. 
2 Dieser Beitrag wird i.d.R. zusätzlich zur Clubgebühr bezahlt. 

 
Notfallnummer: 

Michel Romain Zysset 
078 608 07 80 

info@tc-gstaad.ch 
à Während JIC immer erreichbar 
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entscheiden ob sie den Aufschlag auf der rechten oder linken Spielfeld-

hälfte returnieren wollen. 

� Bekleidung: Tennisschuhe zwingend. Wenn du Shirts oder „Jäckli“ unseres 

Clubs hast, ziehe diese am besten an. Vergiss nicht einen Hut, ein Tuch und 

immer etwas zu trinken mitzunehmen, es kann sehr heiss werden auf dem Ten-

nisplatz. 

Checkliste: Allgemeines 
� Coaching: Beim Seitenwechsel und während des Spiels darf der Captain (im-

mer nur 1 Person pro Begegnung) dir Tipps geben, ansonsten musst du die 

Entscheidungen auf dem Platz alleine treffen. 

� Anfeuern: Man feuert dich an, klatscht aber auch (wenn auch etwas leiser ;-)) 

wenn der/die Gegner/in einen schönen Ball gespielt hat. Allerdings bleibt man 

bei einem Fehler ruhig. Während einem Ballwechsel bleibt man still (Publikum 

und Spieler). Meine Teamkollegen interessieren mich stets mehr als mein 

Handy. Auf dem Platz sind keine Zuschauer erlaubt, auch auf der Sitzbank nicht. 

� Verpflegung: Dein Coach, deine Eltern oder deine Mitspieler/innen kümmern 

sich um dich. Essen, Trinken, Wasserkübel oder nasse Wickel bei Hitze, Son-

nenschirme etc. werden dir zur Verfügung gestellt oder dir in Spielpausen (z.B. 

Seitenwechsel) auf den Platz gebracht. Bei Heimspielen kümmern wir uns auch 

um unsere Gegner (siehe „Heim-Checkliste“). 

� Spielerliste: Der Coach (oder Captain) füllt die Spielerliste nur für die Einzel, 

vor den Einzelspielen aus. Die Doppelspiele werden nach den Einzeln und vor 

den Doppeln eingetragen (siehe Anhang I). 

� Spielerdatenblatt: Diese Blätter sind von sämtlichen, antretenden Spielern mit-

zuführen (siehe Anhang II). 

� Meldung an den JIC-Verantwortlichen: Der Captain der Mannschaft übermit-

telt das Resultat an den JIC-Verantwortlichen des Clubs (Michel Zysset 078 608 

07 80). 

� Ehrlichkeit und Respekt: Ich begegne dem eigenen Team, meinem Gegner 

und allen Begleitpersonen mit Respekt. Ich verhalte mich nach dem im Tennis 

gültigen Verhaltenskodex d.h. so wie ich es bei den Michels oder bei Marco im 

Training gelernt habe. Landet der Ball neben der Linie, rufe ich laut „out“, bin 
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ich mir nicht sicher, spiele ich weiter. Ich zähle den Spielstand laut mit, sodass 

mein Gegner hört was ich sage. 

� Frust und Euphorie: Ich verhalte mich stets fair gegenüber sämtlichen Anwe-

senden. Wenn ich einen Fehler mache, darf ich mich ärgern, ich unterlasse es 

aber:  

o Objekte herumzuwerfen (Tennisschläger, Mütze, Bälle etc.) 

o Schlimme Fluchworte zu benutzen 

o Den Gegner runterzumachen  

Auch wenn ich verärgert bin, spiele ich dem/der Gegner/in den Ball so zu, dass 

er/sie diesen nicht wieder in der anderen Spielecke aufsammeln muss. Wenn 

ich mich unsportlich verhalte, kann es sein, dass ich vom Platz gestellt werde 

und das Spiel „forfait“ verliere. 

� Zählen: Ich zähle immer laut den Spielstand mit. Wenn ich diesen vergessen 

habe, frage ich meine/n Gegner/in. Nicht am Spiel beteiligte Personen dürfen 

mir den Spielstand nicht verraten. 
 

� „Game-Set-Match“: Ich erkenne die Leistung meines Gegners an (z.B. „gut ge-

spielt“) oder gratuliere dem Gegner zu seinem Sieg. Anschliessend tragen wir 

gemeinsam das Resultat auf dem Resultatblatt ein. 

� Bericht erstatten: Jedes Team ist selber für den Bericht für die Tenniszytig 

und/oder die Homepage zuständig. Das ist eine grosse Ehre für mich denn 

diese Zeilen werden von mind. 150 Leuten gelesen! 

Checkliste: Heimspiele 
� Verpflegung: Jeder Spieler erhält vom JIC-Verantwortlichen den Auftrag, Ge-

tränke, Früchte und/oder Sandwiches mitzubringen. Zudem können Kuchen o-

der andere Süssigkeiten bei Bedarf mitgebracht werden. 

� Pünktlichkeit: Bei Heimspielen treffe ich mich mit meinem Team mindestens 

45min vor Spielbeginn, um 1. Die gegnerische Mannschaft begrüssen zu kön-

nen, 2. die Anlage einzurichten und 3. einzuspielen (wenn die Zeit noch reicht). 

� Aufbau Anlage: Auf den zur Verfügung stehenden Plätzen stelle ich mit mei-

nem Team Sonnenschirme3, mindestens 4 Stühle pro Platz (siehe Bild) und Zähl-

tafeln (wenn nicht vorhanden bei Marco Riedi oder Michel Bacher nachhaken) 
 

3 Bei starkem Wind immer verschliessen, bei niedrigen Temperaturen nicht benötigt. 
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auf. Ausserdem stellen wir gemeinsam den Verpflegungstisch im Schatten auf. 

Wenn Zuschauer anwesend sind, stelle ich Stühle am Rande von Platz 1 auf. 

  

Die Stühle, Sonnenschirme und der Verpflegungstisch 

befinden sich hinter dem Vorhang, links von der Grand 

Hotel Park Werbung. Eine Tür zur Aussenanlage befin-

det sich gleich daneben. 

Die Sockel der Sonnenschirme werden mit Wasser ge-

füllt (z.B. aus einem Schlauch der Aussenplätze). 

� Gastfreundschaft: Wenn die Gegner eintreffen, gehe ich diese umgehend be-

grüssen und bin freundlich zu ihnen. Anschliessend zeigen wir dem Gastteam 

die Anlage (Garderoben und Toiletten), präsentieren den Verpflegungstisch 

und besprechen alle gemeinsam den Ablauf der Partie (wer spielt wo => Spie-

lerliste austauschen). 

� Bälle: Pro Einzelmatch stehen mind. 4 neue Bälle zur Verfügung (siehe Bild). Im 

Doppel können wir die gebrauchten Bälle vom Einzel wiederverwenden. Allge-

mein trage ich zu den Bällen Sorge! Fliegt ein Ball vom Platz, gehe ich und/oder 

mein Teamkamerad diesen suchen. Nach den Partien deponiere ich die Dosen 

beim „Juniorentrainings-Wägeli“ von Michel. 

 

 

z.B. pro Einzel 1x 4er Dose (15&U und älter) 

z.B. pro Einzel 1x 3er Dose und 1-2 zusätzliche Bälle aus 

einer weiteren Dose (12&U und jünger) 
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� Nach den Partien: Ich kontrolliere mit den Gegnern, ob alle Namen und Resul-

tate stimmen (siehe Anhang III). Danach lasse ich den Captain der gegneri-

schen Mannschaft unterschreiben und „kritzle“ auch meinen Namen auf die 

Liste. Anschliessend verabschieden wir als Team die Gegner und richten die 

Anlage wieder so her, wie wir sie angetroffen haben. 

Checkliste: Auswärtsspiele 
� Anreise: Wenn kein Coach an die Begegnung mitreist, organisieren die Spieler 

eines Teams unter sich die Reise. 

� Pünktlichkeit: Ankunft im gegnerischen Club spätestens 15 Minuten vor Spiel-

beginn. Falls Verspätungen auftreten sollten, informiere ich umgehend den 

JIC-Verantwortlichen und/oder direkt die gegnerische Mannschaft. 

� Verpflegung: Zwar muss die Heimmannschaft sämtliche Verpflegung bereit-

stellen, ich nehme aber trotzdem eine Getränkeflasche für den Notfall mit. 

� Freundlichkeit: Die Gegner freuen sich auch über ein Dankeschön, wenn Sand-

wiches usw. zur Verfügung gestellt werden. Nach den Partien meldet sich das 

Team ab und verabschiedet sich von allen. 

Gut zu wissen 
� Pausendauer: Die Pause zwischen den Seitenwechseln betragen 90 Sekunden, 

zwischen 2 Sätzen 120 Sekunden. 

� Toilettenpausen während des Spiels: Im Einzel hat jede Spielerin Anspruch auf 

2, jeder Spieler auf 1 Toilettenpause/n. Im Doppel hat jedes Team Anspruch 

auf 2 Pausen. Wenn ein Team gleichzeitig den Platz verlässt, gilt dies als 2 Pau-

sen. 

� Medizinische Pausen: Ich habe Anspruch auf max. 3 Minuten medizinische Be-

handlung pro Verletzung. 
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Anhang I: Spielerliste ausfüllen 
 

Das korrekte Ausfüllen der Spielerliste kann manchmal knifflig sein. Falls du nicht mehr 

weißt, wie es geht, zögere nicht jemanden zu fragen. 

Vor den Einzeln werden nur die Einzelspiele und die zusätzlichen Spieler aufgeführt. 

Erst vor den Doppelspielen, wird die untere Hälfte des Blattes ausgefüllt. 

 

Anhang II: Spielerdatenblatt 

 

Nimm das Spielerdatenblatt an jede Begegnung mit! Es erleichtert dir und deinem 

Gegner das Ausfüllen des Resultatblattes (siehe Anhang III). Dieses Blatt musst du 

allerdings nicht ausfüllen. 

 

 

 

 

 

 

Zwei Beispiele einer Spielerliste: Auf der linken Seite habe ich alles korrekt ausge-

füllt, auf der rechten Seite gibt es einige Fehler: 

1. Die Aufstellung richtet sich immer nach der Klassierung. Wenn ein/e Spie-

ler/in meines Teams R7 ist, so darf er/sie nicht hinter einem/einer Spieler/in 

mit Klassierung R8 spielen. Wenn aber beide Spieler/innen die gleiche Klas-

sierung haben, so darf ich wählen, wer auf welcher Position spielt. 

2. Ich stelle alle Spieler/innen bei den Einzeln auf, auch wenn nicht alle an den 

Spielen beteiligt sind. Wenn zum Beispiel die Nummer 3 unseres Teams nur 

Doppel und kein Einzel spielt, so setze ich diese von Anfang an auf Position 3. 

3. Ich setze am Ende immer die Unterschrift auf die Spielerliste. 

Die Spielerliste muss ich sowohl für die Heim-, als auch für die Auswärtspartien da-
bei haben. Die Liste muss richtig ausgefüllt werden. Wenn ich mir nicht mehr sicher 
bin, wie das funktioniert, so rufe ich kurz Michel Zysset an oder sende ihm die Auf-
stellung als WhatsApp-Foto. 
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Anhang II: Spielerdatenblatt 

 
Das Spielerdatenblatt ist quasi meine Lizenz. Ich bringe mein Datenblatt stets mit, 

damit der/die Gegner/in überprüfen kann wer ich bin und ob ich spielberechtigt bin. 

 

Spielerdatenbla  Junior Interclub
2127 TC Gstaad

6.  Juni 2017

Sander Kooij
556.02.479.0
17.12.2002
16&U    R9   0.635

 

Rnd Datum Liga #  Gegner Unterschri
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Anhang III: Resultatblatt 
Das Resultatblatt musst du nur ausfüllen, wenn du Captain bist und Heimspiel hast. 

Die blauen Kasten werden von dir ausgefüllt, den Rest füllt Michel Zysset resp. deine 

Begleitperson und dein/e Gegner/in aus. 

Im Beispiel unten haben Katja, Laura und Sina gegen die beiden Zwillingstöchter von 

Roger Federer klar gewonnen. Nur gerade im Doppel haben sie einen Satz abgege-

ben. 

 


