
 

 

 
 
 

TC Ittigen Forderungsturnier    

 
 

                                               

Turniermodus  

• Es gibt ein neues Turnierformat im TC Ittigen! 

• Fordere Spieler heraus, spiele so viele Matches wie du willst und lerne neue Spielpartner 

kennen. Wer steht wohl am Ende zuoberst auf der Rangliste? 

• Das Forderungsturnier läuft direkt über die GotCourts Championships. Spieler können direkt 

über GotCourts oder natürlich auch persönlich zu einem Match herausgefordert werden. Das 

Format kann direkt bei der Reservation ausgewählt werden und das Resultat kann im 

Anschluss erfasst werden. Resultate können für die Lizenz gezählt werden. 

• Es kann bereits jetzt gestartet werden. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt direkt über den 
GotCourts Account. Im App oder am PC kann 
man sich unter der Rubrik „Wettkämpfe“ 
kostenlos für das Forderungsturnier anmelden. 
Der Wettkampf ist dort unter dem Namen 
„Championship TCI“ zu finden. Mit der 
Anmeldung verpflichtet man sich noch zu 
keinen Matches. Jeder entscheidet selbst wie 
viel er spielt und welche Forderungen er 
annimmt oder ablehnt. 
 

 
 



 

Reservation 

Das Forderungsturnier läuft über das Reservationssystem von GotCourts. Wenn bei einer Reservation 

beide Spieler teil des Forderungsturnier sind, kann man unter dem Punkt Wettkampf die 

Championship TCI auswählen und schon zählt das Match zum Forderungsturnier. 

 

 

Resultaterfassung 

Wenn die Reservation zu Ende ist kann unter der Rubrik „Matches“ das Resultat von einem Spieler 

eingetragen werden. Der andere Spieler muss das Resultat dann noch bestätigen. Die Art des 

Matches entscheiden die beiden Spieler gemeinsam, am Ende des Matches sollte ein eindeutiger 

Sieger feststehen. Dabei muss auch darauf geachtet werden, dass man unter Umständen nach einer 

Stunde abgelöst wird. Man kann also zum Beispiel ein kürzeres Format wählen (Fast 4, nur ein 

Gewinnsatz, Champions-Tiebreak…), auf Zeit spielen oder gemeinsam abmachen das Match auf 

einem anderen Platz oder zu einem anderen Zeitpunkt fertig zu spielen.



 

 



 

Lizenz/Klassierung 

Wenn zwei lizenzierte Spieler gleichen Geschlechts gegeneinander spielen, zählt das Match für die 

Lizenz. Die Resultate werden jeweils vor der neuen Klassierung (Oktober und April) auf SwissTennis 

übertragen und zählen für die neue Klassierung. Je nach Zählweise beim Match, wird das Resultat 

noch in ein SwissTennis-taugliches Resultat umgewandelt. Der Sieger bleibt natürlich der gleiche und 

das hat keinen Einfluss auf die Klassierung. Das Forderungsturnier läuft sowohl im Sommerhalbjahr 

als auch im Winterhalbjahr. Spieler ohne Lizenz können auch am Forderungsturnier teilnehmen, ihre 

Matches zählen nicht für die Lizenz. Sollte ein Spieler mit Lizenz teilnehmen wollen, ohne dass seine 

Matches zählen, kann er sich im Vorfeld melden. 

Neben der offiziellen Klassierung gibt es auf GotCourts eine Rangliste des Turniers in der man sich 

hocharbeiten kann. Dort sieht man auch wer alles dabei ist und kann so auch neue Spieler fordern. 

Kontakt 

Bei Fragen oder Anmerkungen dürft ihr euch jederzeit bei mir melden. Ich freue mich auf viele 

Matches, neue Erfahrungen und einen gesunden Kampfgeist bei uns im TCI. 

Josua Zurbuchen 

077 449 56 37 

josizurbuchen@gmail.com 

 


