
Die TCRWO Liga wird zum Overath Tennis Cup (OTC 2020) 

 

 

Hallo liebe Tennisfreunde, 

 

in den letzten beiden Jahren war die TCRWO-Liga eine gute Alternative und/oder Ergänzung 

zu den Medenspielen. In diesem Jahr möchten wir das Angebot auf das gesamte Tennis-

Overath ausweiten, zumal durch die Spielgemeinschaft der beiden Anlagen die optimale 

Grundlage dafür geschaffen wurde. 

Die Grundidee der Initiative war von Anfang an, neben den wenigen Saisonspielen das Spielen 

unter Wettbewerbsbedingungen zu fördern. Vor allem sollten hierbei auch unbekannte 

Spielpaarungen zustande kommen. Mindestens 90% der Spielzeit verbringt man schließlich 

normalerweis innerhalb der gleichen Gruppe von Spielpartnern und Freunden, oder etwa 

nicht?  

Durch die jetzige Ausweitung und die herzliche Einladung zur Teilnahme an alle Mitglieder aus 

Heiligenhaus gewinnt die Idee nun noch mehr an Fundament. Daher sind wir umso mehr 

davon überzeugt, dass der OTC 2020 für alle von uns einen Mehrwert liefern kann!  

 

Wir freuen uns auf möglichst viele Anmeldungen. Lasst uns gemeinsam das Beste aus der 

aktuellen Zeit machen und Spaß auf dem Tennisplatz haben! 

 

Overath Tennis Cup – Wie ist der Spielmodus? 

Wir spielen nach dem weit verbreiteten Modus aus Gruppen- und anschließender KO-Phase. 

(Bsp. Fußball WM etc.). 

Nach Meldeschluss erfolgt eine zufällige Gruppeneinteilung per Auslosung. Hierbei gibt es 

keinerlei Einschränkungen, alle Geschlechter- und Altersgruppen kommen in einen 

gemeinsamen Topf. Unser Ziel ist es, hierbei möglichst 4er-Gruppen zu erreichen. Je nach 

Meldeanzahl kann es allerdings auch zu Abweichungen in der Gruppengröße kommen. Die 

Gruppenphase besteht aus Hin- und Rückspiel. In einer 4er-Gruppe spielt ihr also insgesamt 6 

Matches, gegen jede/n eurer Mitspieler/innen zwei Mal. Sollte es zu größeren Gruppen 

kommen entfallen die Rückspiele, sodass niemand mehr als 6 Gruppenspiel-Matches hat. 

Am Ende der Gruppenphase erreichen die zwei bestplatzierten Spieler/innen jeder Gruppe die 

KO-Runde. Sollte es zur Erreichung einer KO-System-tauglichen Spieleranzahl nötig sein, 

werden die Plätze in der KO-Runde durch die jeweils besten Gruppendritten aufgefüllt. 

In der KO-Runde wird nun der Gewinner des Overath Tennis Cup 2020 ausgespielt. Alle 

anderen können hierbei entspannt ihre Favoriten anfeuern oder aber selber noch in einer 

Nebenrunde spielen. Diese würde, je nach Meldeanzahl, ebenfalls im KO-System oder aber in 

einer Gruppe ausgetragen werden. 

 

Es wird nach den DTB Regeln und dem Modus der Mannschaftsspiele des TVM in 2 

Gewinnsätzen gespielt, wobei der ggf. 3. Satz im Championstiebreak entschieden wird. 

 



Wie kommen die Spiele zustande?  

Von uns bekommt ihr nur einen Termin, bis zu dem die Gruppenphase gespielt sein muss. 

Innerhalb dieses Zeitraums wollen wir euch somit eine möglichst große Flexibilität bieten. Es 

gibt also keine fixen Spieltermine, und auch die Reihenfolge, in der ihr die Matches spielt, 

richtet sich ganz nach euch und euren sonstigen Terminkalendern. 

Empfehlenswert ist eine anfängliche kurze Absprache und grobe Terminierung innerhalb 

eurer Gruppe. Über die Zwischenstände und Ergebnisse halten wir euch regelmäßig per Mail 

oder durch Veröffentlichung im Internet auf dem laufenden.  

 

Was passiert, wenn ich nicht in der vorgesehenen Zeit spielen kann oder verhindert bin?   

Kommt ein Spiel aus irgendeinem Grund nicht zustande, wird dieses Spiel gegen den 

Verursacher gewertet (Im Regelfall mit 2:0 Sätzen und jeweils 1:0 Spielen). 

 

Wann und wo kann ich spielen? 

Gespielt wird auf der Anlage des Tennisclubs Rot-Weiss Overath. Darüber hinaus kann 

selbstverständlich auch die bestehende Regelung zur Spielgemeinschaft mit dem TCOH 

genutzt werden. 

 

Was muss ich noch wissen? 

Die Bälle werden von den Spielern gestellt.  

Die Spielergebnisse werden vom Gewinner per Mail an liga@tcrwo.de gemeldet. 

 

Wie kann ich mich anmelden? 

Wenn ihr gerne teilnehmen möchtet, schickt bitte kurz eine E-Mail an liga@tcrwo.de.  

Im Optimalfall gebt ihr auch eine Telefon- bzw. Mobilnummer an, um die Absprachen 

untereinander zu erleichtern. Dies ist allerdings nicht verpflichtend. 

 

 

Wichtige Termine und Informationen 

Meldeschluss: Freitag, 29. Mai 2020 

Für weitere Fragen erreicht ihr uns ebenfalls über liga@tcrwo.de  

 

Über Quereinsteiger behält das Organisationsteam sich vor zu entscheiden ob und wenn ja 
welcher Gruppe ein Spieler zugeordnet werden kann. Je nach Situation sind auch andere 
Änderungen durch das Organisationsteam jederzeit möglich. Die Teilnehmer erklären sich 
dazu bereit Ihre persönlichen Daten (Telefon-Nr. und E-Mailadresse)  zur Kontaktaufnahme 
weiterzugeben. 
 

 
                                  
 

 

                                                                     


