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Erfahrungsgemäß spielen nur einige wenige Vereinsmitglieder Turniere mit Wertung
für die deutsche Rangliste (DTB-Turniere) oder die Weltrangliste (ITF-Turniere).
Immer wieder kommt man auf Vereinsebene auf das Thema zu sprechen, die
meisten Vereinskollegen spielen aber – wenn überhaupt – vorrangig LK-Turniere
sowie Stadt- und Kreismeisterschaften.
Anbei möchte ich unter 1) einige sehr kursorische, allgemeingültige Informationen zu
den Turnierkategorien geben, danach unter 2) folgen einige konkrete Tipps für
Turniere mit DTB-Wertung für Senioren im Raum Bayreuth/Nürnberg im vierten
Quartal 2017; diese Turniere gehen in die Leistungsklassenwertung bereits für den
Zeitraum 2018 ein, der am 01.10.2017 beginnt und konsequenterweise am
31.09.2018 endet. Dabei gebe ich auch einige Hinweise, die man sich für das Turnier
einschreibt.

1) Das Turniersystem in Deutschland
In Deutschland haben wir sehr vielfältiges, auf den ersten Blick schwer zu
durchschauen des Turnier-System. Anbei nur einige überblickbare Informationen.
a) ITF-Turniere
Ich beginne mit der höchsten Kategorie für Senioren, den von der Internationalen
Tennisföderation organisierten Turnieren. Hier zunächst die Webseite, die man sich
anschauen sollte (s. insbesondere die Menüspalte „Calendar“).

http://www.itftennis.com/seniors/tournaments/calendar.aspx?date=10-2017
ferner, für die Turniereinschreibung:
https://ipin.itftennis.com/login.asp?flags=Y&referrerid=&languagecode=ENG

Diese Turniere finden weltweit an vielen Orten statt, unter anderem aber auch in
Deutschland in verschiedenen Städten. Es gibt sogar ein ITF-Turnier in Nürnberg.
Dazu später. Turniererfolge (d.h. Erreichen mindestens der zweiten Runde) führen zu
einem Platz auf der Weltrangliste in der jeweiligen Alterskategorie (Schritte: alle fünf
Jahre), also z.B.: Damen 35 oder Herren 50 etc. Turnierfolge zählen aber auch für
die deutsche Rangliste (es gibt eine Art Harmonisierungstabelle (TRP-Tabelle), die
unter dem unten aufgelisteten Link abzurufen ist; ferner zählen die Turniere auch für
die deutsche Leistungsklasse, sofern man auf einen Gegner trifft, der eine solche hat
(was bei den ITF-Turnieren in Deutschland bei den allermeisten Gegnern der Fall
ist).
http://www.ntv-tennis.de/fileadmin/subdata/Landesverband/dokumente/Sport/Ranglisten/TRP-PunkteTabelle_pdf._01.01.2016.pdf

Die Besonderheit bei ITF-Turnieren: Es gibt, anders als in Deutschland, auch eine
Rangliste für Doppel und für Mixed. Man kann bei diesen Turnieren also gleich
verschiedene Kategorien, im Regelfall übrigens auch eine Nebenrunde
(Consolation), die zumeist auch für deutsche Rangliste und für die Leistungsklasse
zählt, spielen.
Vorteile der ITF-Turniere: Zählt für alle drei Kategorien: Deutsche Rangliste,
Leistungsklasse (bedingt) Weltrangliste. Doppel und Mixed, interkulturelle
Begegnungen. Ranglistenplatz schon ab erstem gewonnenem Match.
Nachteile der ITF-Turniere: Oft weite Reisen (Ausnahmen in Nürnberg bestätigen die
Regel), im Regelfall höhere Startgebühr als bei DTB-Turnieren und deutlich höhere
Gebühr als bei Leistungsklasse-Turnieren, Einschreibung zumeist nur online möglich,
Jahresgebühr für online-Portal (ca. 30 €). Turniere beginnen häufig schon Anfang der
Woche, da man ja mehrere Kategorien ausspielen muss (es kann aber durchaus
sein, dass es erst an einem Mittwoch oder Donnerstag losgeht, hier muss man sich
telefonisch oder per E-Mail erkundigen).

b) DTB-Turniere
Diese Turniere finden deutschlandweit statt. Es gibt sehr viele auch in Bayern und im
benachbarten Sachsen und Thüringen, und zwar auch im Winter. Einschreibung
erfolgt über die Webseite my bigpoint tennis, die einig jeder kennen dürfte:
https://mybigpoint.tennis.de/group/norbert.kollmer/~/10555/home

Die Turniere verlaufen im K.O. System (ab sieben Teilnehmern) oder im
Kästchensystem (4-6 Teilnehmer). Die Altersgruppen sind entweder in 10-JahresSchritten eingeteilt, oder (bei großen Turnieren wie die Deutsche Meisterschaft) in 5Jahres-Schritte unterteilt. Positive Turnierergebnisse (mindestens Erreichen der
zweiten Runde oder Weiterkommen bei der Nebenrunde) zählen für deutsche
Rangliste und Leistungsklasse.

Einschreiben sollte man sich über das oben genannte Portal, es geht im Regelfall
aber auch über E-Mail, Telefax etc. Eine Einschreibung über das Portal ist
empfehlenswert, es geht eigentlich kinderleicht, sobald man dort registriert ist.
Zurückziehen kann man im Regelfall noch vor der Auslosung, danach fällt
grundsätzlich die Gebühren bzw. es gibt ein Katalog von Sanktionen (im Regelfall
Punktabzug) wenn man nicht oder mehrfach nicht auftaucht.
Wenn man bestimmte zeitliche Wünsche hat, so empfiehlt es sich, dies bei der
Einschreibung im Portal in die Spalte Anmerkungen hineinzuschreiben (z.B.“ Kann
aus beruflichen Gründen von Mittwoch bis Freitag nur abends ab 18:00 Uhr spielen“).
Die Turniere beginnen oft schon zu Wochenbeginn (gerade größere Turniere der
Kategorie S1 – S3). Es gibt aber auch viele Turniere, die es Donnerstag oder Freitagnachmittag beginnen (meistens die kleineren Turniere der Kategorie S6 oder S7).
Vorteile der DTB-Turniere: Ziemlich viele Turniere deutschlandweit, in Bayern ein
gewisser Schwerpunkt um München und Oberbayern herum, aber auch um Nürnberg
herum. Man kann seine Leistungsklasse mit nur ein oder zwei Turnieren gleich um
drei oder vier Klassen verbessern, gerade dann, wenn man „unter Wert“ klassifiziert
ist. Denn man bekommt bei diesen Turnieren relativ rasch deutlich höher eingestufte
Gegner. Die Nebenrunde zählt für die Leistungsklasse genauso wie die Hauptrunde!
Vorteil auch: Echtes Turnier-Ambiente, oftmals sehr hochkarätig (bei größeren
Turnieren), manchmal auch Preisgeld. Die beste Methode, rasch die
Leistungsklassen-Leiter zu erklimmen. Bei den großen Turnieren bekommt man
unter Umständen einen Gegner, von dem man sich sonst früher ein Autogramm
besorgt hätte (z.B. Karsten Braasch oder Andres Jarryd). Passiert aber eher selten.
Nachteile der DTB-Turniere: Ein wenig reisen muss man schon (Ausnahme: Turniere
in Nürnberg und Hof, vereinzelt auch einmal in Bayreuth oder in Sachsen/Thüringen).
Stattliche Turniergebühren (40-70 €) fallen an. Wenn man Pech hat, fliegt man
schnell in der ersten oder zweiten Runde gegen einen Gesetzten raus. Zumeist kein
Doppel-Wettbewerb: Wenn man auf die deutsche Rangliste kommen will, so muss
man reichlich Turniere spielen: Nur 150 Spieler pro Alters-Kategorie kommen auf die
deutsche Rangliste.

c) Leistungsklassen-Turniere

Ein Format, das erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ergebnisse zählen nicht
für die deutsche Rangliste. Im Regelfall kann man sich nur um eine Leistungsklasse
pro Jahr auf diese Art und Weise verbessern bzw. seine Leistungsklasse halten.
Die Einschreibung erfolgt ebenfalls über mybigpoint (siehe oben).
Vorteile der LK-Turniere: Weit verbreitet, reichlich auch in Oberfranken und im Raum
Nürnberg, vor allem auch im Winter. Zeitlich gut planbar: Zwei Matches, meist eins
am Vormittag und eins am Nachmittag. Gut zum fit bleiben im Winter. Ideales
Format, um die LK zu erhalten (man kann so oft spielen wie man will, irgendwann
klappt es dann schon einmal mit dem Sieg). Relativ preiswerte Einschreibe-Gebühr
(20-35 €, im Winter Hallenplatz inklusive).
Nachteile der LK-Turniere: Zählt nicht für Rangliste, oft bescheidenes Ambiente, auf
die Dauer etwas eintönig. Nur möglich, eine oder max. 2 Leistungsklasse(n) gut zu
machen. Förderung der Auslastung unserer fränkischen Tennishallen.

2) Turniere im Raum Nürnberg

Anbei drei DTB-Turniere im vierten Quartal des Jahres 2017, die ich allesamt
empfehlen kann:

Einen besonderen Reiz haben die bayerischen Meisterschaften in Nürnberg ab dem
08.11.2017. Die Meisterschaft geht über die ganze Woche, was aber nicht zwingend
heißt, dass man sich die Woche freinehmen muss! Oft finden die Spiele am späten
Nachmittag oder abends statt, im Zweifelsfall ist dies mit der Turnierleitung zu klären,
die aber meist recht verständnisvoll ist. Sofern man aber bereits jetzt weiß, dass man
in der besagten Woche am Donnerstag oder am Freitagnachmittag auf Dienstreise
unterwegs ist, oder andere Pläne hat, so sollte man es lieber bleiben lassen.
Die bayerischen Meisterschaften ziehen sich ganz schön hin, da sich im Regelfall in
jeder Altersgruppe um ein sehr großes Feld mit sehr viel hochkarätigen Spielern
handelt. Großer Spaßfaktor, sehr gut organisiert, findet statt im Tennis Center Noris
Nürnberg, Pahreserstraße, Fahrtzeit von Bayreuth aus rund 60-70 Minuten.
Zu empfehlen ist sicherlich auch das ITF Turnier in Nürnberg Altenfurt in der
Herbstferien-Woche. Etwas kleineres Feld, dafür sehr stattliche Turniergebühr. Mixed
wird angeboten, aber leider kein Doppel. Vermutlich geht es dort für die AltersKategorien 40/44/50 Mitte/Ende der Woche los, wäre aber mit dem
Turnierveranstalter zu klären. Sehr schöne Tennishalle, gute und freundliche
Turnierorganisation.
Interessant ist schließlich auch noch das Turnier in Nürnberg Altenfurt zwischen den
Jahren. Hohes Niveau, es kommen Tennisspieler aus ganz Deutschland, die
ansonsten in der Zeit zwischen dem 26.12.2017 und Silvester in der Mitte Europas
kaum Turniere finden. Ebenfalls sehr schöne Tennishalle (wie oben ITF Turnier),
gute Organisation. Nettes weihnachtliches Turnierambiente und die Chance, mit
Zeile drei Matches ein paar Pfunde loszuwerden.

3) Fazit
Jeder muss selbst entscheiden, ob er oder sie Turniere mag oder nicht. Falls ja,
macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn mehrere Spiele aus einem Verein oder
einer Stadt teilnehmen. Von der Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden, einmal
ganz abgesehen. Wenn noch Fragen hat, kann mich gerne kontaktieren unter 0921
4600716 (bitte nur Bayreuther Spieler). Meine Empfehlung geht heuer in Richtung
Bayerische Meisterschaften. Bei der Turnier-Gebühr bitte daran denken: Jeder hat
mindestens zwei Matches, meist auch neue Tennisbälle, und man belegt den HallenPlatz damit im Regelfall für mindestens 3 Stunden! Oft gibt es außerdem eine kleine
Zugabe wie einen Verzehrgutschein oder ein Handtuch etc.
Viel Spaß!

