Junioren-Leitfaden
Der Ablauf einer Juniorenkarriere

Wenn du die grüne High School-Stufe erreicht hast bzw. das Alter von 13 Jahren erreicht hast,
macht es Sinn, dass du eine Lizenz löst und anfängst Turniere und/oder Interclub zu spielen.

Lizenz
Eine Lizenz berechtigt zur Teilnahme an Turnieren und Interclub.

Melde deinem Trainer oder dem Juniorenobmann, dass du eine Lizenz lösen möchtest.
Du bekommst eine Lizenznummer zugeordnet und kannst dich damit auf
www.mytennis.ch/user/register registrieren.
Eine Lizenz kostet als Junior 40 Franken pro Jahr. Als Erwachsener kostet die Lizenz 70
Franken pro Jahr. Die Lizenzen der Junioren werden nicht automatisch verlängert und
müssen jedes Jahr neu beantragt werden.

Klassierungsprinzip
Wenn du eine neue Lizenz löst, wirst du automatisch als R9 klassiert. Je mehr Matches du
spielst (und gewinnst), desto höher steigst du in der Klassierung (bis R1). Wenn du Matches
verlierst oder nicht mehr spielst, sinkt deine Klassierung. Die Klassierungen werden halbjährlich
aktualisiert (Anfang April/Oktober) und werten deine Ergebnisse in der Sommer- bzw.
Wintersaison.
Auf www.swisstennis.ch/player-search kannst du deine aktuelle (offizielle) Klassierung einsehen
und auf www.tennispocket.ch deine aktuelle (inoffizielle) Klassierung.
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Clubmitgliedschaft
Wenn du Clubmitglied wirst bei uns, kannst du so oft du möchtest auf unseren Aussenplätzen
trainieren. Du kannst über die App GotCourts selbst einen Platz reservieren, gegen andere
Clubmitglieder spielen oder an Clubevents (Events, Clubmeisterschaft, Interclub) teilnehmen.
Gegen zehn Franken Gastgebühr kannst du bis zu drei Mal den gleichen Freund,
Familienmitglieder oder Verwandte zum Tennisspielen einladen.
Die Clubmitgliedschaft für Junioren kostet hundert Franken pro Saison. Dafür kriegst du 10%
Rabatt auf Sommer- und Wintertraining! Einen eigenen Schlüssel für die Anlage kannst du ab 18
Jahren beziehen. Werde Mitglied auf www.tcbally.ch/verein/beitreten.

Junioren-Interclub
Der Interclub ist ein Teamwettkampf und wird jedes Jahr ausgetragen. Er findet immer im Mai
und Juni statt. In der Gruppe spielst du Heim- und Auswärtsbegegnungen gegen Teams anderer
Clubs. Die Spieltermine werden zusammen mit dem Auswärtsteam abgemacht. Es wird immer
Einzel und Doppel gespielt. Je nach Klassierung spielt man in einer anderen Liga:

Liga B: R7 – R9, min. 2 Spieler pro Mannschaft (2 Einzel, 1 Doppel)
Liga A: R4 – R9, min. 4 Spieler pro Mannschaft (4 Einzel, 2 Doppel)
Wenn du Interesse hast, Interclub zu spielen, dann melde dich beim Juniorenobmann. Wir
versuchen dann eine geeignete Mannschaft bzw. geeignete Mitspieler für dich zu finden.

Junioren-Turniere
Auf SwissTennis sind sehr viele Turniere in der Region ausgeschrieben. Du kannst selbst
entscheiden, welche und wie viele Turniere du spielen möchtest. Je mehr Turniere du spielst,
desto mehr Erfahrung sammelst du. Die Turniersuche findest du auf
www.swisstennis.ch/tournament-search (Tipp: wenn du «Mehr Suchoptionen» anwählst, kannst
du nach Alterskategorie filtern).

Aktivturniere, Interclub und Clubmeisterschaft
Sobald du eine Lizenz hast, steht es dir frei, auch an Aktivturnieren (für Erwachsene)
teilzunehmen. Dir muss aber bewusst sein, dass ein erwachsener, gleich klassierter Spieler dir
im Normalfall überlegen ist. Es macht also Sinn, dass du zuerst Turniere in deiner Altersklasse
spielst, bevor du dich im Aktivtableau einschreibst.
Zu empfehlen als Einstieg ist die Clubmeisterschaft des TC Bally. Dort kannst du im R8/R9/NCTableau erste Spielerfahrung im gewohnten Umfeld sammeln. Die Clubmeisterschaft wird
zwischen Mai und September auf unserer Anlage ausgespielt. Anmelden kannst du dich online
über unsere Website.
Wenn du genug Spielerfahrung gesammelt hast, wird früher oder später ein Captain einer AktivInterclubmannschaft auf dich zukommen. Wenn du möchtest, wirst du Teil der Mannschaft,
trainierst mit ihnen und spielst für die Mannschaft gegen andere Interclub-Teams. Natürlich
kannst du weiterhin Junioren-Interclub spielen, bis du 19 Jahre alt wirst.

Das Angebot des TC Bally
Alle Informationen zum Trainingsangebot im TC Bally (Trainer, Kosten, Kurse) findest du auf
www.tcbally.ch/junioren/training.
Wir veranstalten jedes Jahr diverse Juniorenturniere, besuchen zusammen ATP-Turniere und
vieles mehr. Das aktuelle Jahresprogramm der Junioren findest du auf
www.tcbally.ch/junioren/jahresprogramm. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!
Bei Fragen kannst du dich jederzeit beim Juniorenobmann melden.
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