
Ausschreibung Ombosch Open 2019 

 

Am 14./15. September ist es soweit, der TC Obernburg lädt zur zweiten „Ombosch Open“, der Tennis 
Stadtmeisterschaft für Amateurspieler! Vergesst Wimbledon, vergesst den Davis Cup, das wahre 
Tennishighlight des Jahres findet an den Tennisplätzen in Obernburg statt. Samstag und Sonntag wird 
dort das Siegerteam der Ombosch Open ermittelt. Für das leibliche Wohl wird der Grill angeworfen 
und belegte Brötchen, Kuchen sowie Getränke zu fairen Preisen angeboten. Alle nötigen 
Informationen findet ihr in dieser Ausschreibung. 

 

Wann wird gespielt? 

Samstag 14. September ab 11:00 

Sonntag 15. September ab 11:00 

(Die tatsächlichen Zeiten hängen von der Größe des Teilnehmerfeldes ab) 

 

Zusätzlich findet Samstag ab 19 Uhr unsere Ombosch Open After-Sport Party statt. Im geselligen 
Beisammensein kann der Abend noch einmal genutzt werden, um auf die entscheidenden, 
gegnerischen Doppelfehler anzustoßen oder die Kunstschläge des eigenen Teams hochleben zu 
lassen. 

 

Wo muss ich hin? 

An den Tennisplätzen, 63785 Obernburg 

 

Wer kann mitspielen? 

Teams von mindestens 4 Spielern/Spielerinnen über 14 Jahren mit maximal einem aktiven 
Tennisspieler. Falls ihr kein vollständiges Team habt, aber trotzdem mitspielen wollt, dann wendet 
euch einfach per Mail (tc-obernburg@t-online.de) oder telefonisch/Whatsapp (01573/6656216) an 
uns und wir nehmen euch in unsere Spielerbörse auf. 

 

Wer zählt als aktiver Spieler? 

Als aktiver Spieler zählt jeder Spieler und jede Spielerin, die als LK22 oder besser eingestuft sind. 

 

Wie wird gespielt? 

Gruppenphase:  

In einer Begegnung treten Team A und Team B in 2 Doppeln gegeneinander an. Für jedes gewonnene 
Doppel gibt es einen Punkt in der Gruppentabelle. 

Der Aktive Spieler muss im 1. Doppel stehen. Die Doppelaufstellung muss vor jedem Spielbeginn bei 
der Turnierleitung gemeldet werden.  
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Ein Doppel besteht aus 2 Gewinnsätzen. Ein Satz gewinnt, wer zuerst 3 Spiele für sich entscheidet. 
Sollte es in einem Satz 2:2 stehen, bringt das nächste Spiel die Entscheidung. Sollte ein Team den 
ersten Satz gewinnen und das andere Team den zweiten Satz, wird der entscheidende dritte Satz in 
Form eines Tiebreaks (bis 7) gespielt. 

 

Bei Punktgleichheit am Ende der Gruppenphase wird in folgender Weise entschieden: 

Direkter Vergleich → Satzverhältnis → Spielverhältnis 

Sollten all diese Statistiken ebenfalls gleich sein wird ein Entscheidungsdoppel gespielt, in dem kein 
Aktiver teilnehmen darf. 

 

K.O. Phase (inklusive Achtelfinale): 

Hier treten die Teams wieder in 2 Doppeln gegeneinander an, wobei der aktive Spieler (falls 
vorhanden) auch hier wieder im 1. Doppel stehen muss. Sollten beide Teams je ein Doppel für sich 
entscheiden, bringt ein drittes Doppel die Entscheidung. Das dritte Doppel findet ohne Aktiven statt 
und darf nicht dem zweiten Doppel entsprechen.  

 

Was gibt es zu gewinnen? 

Es wird diverse Sachpreise, Trainer- und Hallenstunden, eine einjährige Mitgliedschaft beim TCO (im 
Wert von 150€ p.P.) sowie unseren prestigeträchtigen Wanderpokal zu gewinnen geben. 

 

Was braucht man zur Teilnahme? 

Benötigt werden Sandplatz Tennisschuhe, so wie ein Tennisschläger. Außerdem beträgt die 
Startgebühr pro Team 30€. 

Zu den Schuhen: 

 

Sandplatz Tennisschuhe: PERFEKT Handballhallenschuhe: OKAY  Joggingschuhe: VERBOTEN! 

 

 

Kann man vorher trainieren? 

Ja, nachdem ihr euch angemeldet habt könnt ihr nach Absprache mit uns gerne auf der TCO Anlage 
trainieren. Kontaktiert uns dazu einfach telefonisch oder per Whatsapp unter 01573/6656216 und wir 
machen einen Termin mit euch aus. 

 

 



Wie melde ich mich an? 

Ladet euch ganz einfach das „Ombosch Open Anmeldeformular“ auf unserer Homepage 
www.tcobernburg.de runter und schickt das ausgefüllte Formular per Mail an tc-obernburg@t-
online.de. 

 

Bis wann kann ich mein Team anmelden? 

Anmeldeschluss ist Freitag, der 06.09. um 23:59. 

Wir geben die genauen Spieltermine nach Auslosung auf unserer Facebook Seite 
facebook.de/tcobernburg und auf unserer Homepage www.tcobernburg.de bekannt. Außerdem 
schicken wir allen Teams noch einmal die wichtigsten Informationen per Mail zu. 

Für Unfälle, Schäden jeder Art, Diebstahl und Verletzungen o.Ä. übernimmt der Veranstalter keine 
Haftung. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sämtliche Bildrechte an 
den auf der Veranstaltung gemachten Fotos liegen beim TC Obernburg. 
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