Geschätzte Clubmitglieder,
Unser Verein hat sich für die Aufschaltung der "GotCourts Club-Championship"
entschieden.
Diese innovative Idee ist eine neue, digitale Rang- und Forderungsliste für unseren Club.
Sie vereinfacht und individualisiert das Wettkampfspiel und belebt die Aktivitäten auf
unserer wunderschönen Anlage. Ihr könnt euch ab sofort direkt über GotCourts
fordern, Punkte sammeln und euch im Ranking verbessern. Die Teilnahme ist für alle
Clubmitglieder gratis und es wird keine Lizenz benötigt.
Und so funktionierts:
Damit du an einer Club-Championship teilnehmen kannst, musst du dafür angemeldet
sein. So kannst du dich wie folgt anmelden:
•
•
•

Logge dich in der GotCourts App mit deinen Benutzerdaten ein
Rufe das Hamburger-Menü (oben links) auf.
Danach wähle: Wettkämpfe/GotCourts League/
TC Spiez Championship/Teilnehmen (Button drücken)

https://support.gotcourts.com/hc/de/articles/360003428293-Wie-kann-ich-einenChampionship-Match-reservieren-und-das-Resultat-melden-

Was ist die GotCourts Club- Championship?
•
•

Während der Zeitperiode vom 11.05.2021 – 17.08.2021 August, kannst du via
GotCourts- Reservationen Punkte sammeln.
Ziel ist es, am Ende der festgelegten Zeitperiode so viel Punkte zu haben wie
möglich.

Wie werden Punkte verteilt?
•
•
•

•

•
•

•

Das Rankingsystem ist darauf ausgelegt die Spielstärke des Spielers in Punkten
auszudrücken. Eine höhere Punktzahl bedeutet ein stärkerer Spieler.
Alle Spieler beginnen bei 1500 Punkten vor ihrem ersten Match.
Der Gewinner gewinnt Punkte hinzu, der Verlierer gibt Punkte ab. Ein
Gewinner/Verlierer kann pro Match maximal 127 Punkte
hinzugewinnen/verlieren.
Die Anzahl vergebener oder abgezogener Punkte errechnet sich aus der
Spielstärke der Gegner und dem Resultat des Matchs. Dies hat zur Folge, dass
ein schwächerer Spieler, der gegen einen stärkeren Spieler gewinnt, viele
Punkte sammeln kann. Ein starker Spieler, welcher gegen einen Schwächeren
gewinnt, sammelt hingegen nur wenige Punkte.
Zum Beispiel: Angenommen Markus (1712 Punkte) gewinnt gegen Tobias
(1439 Punkte). Da Markus eine höhere Spielstärke hat als Tobias, gewinnt er
nur wenige Punkte dazu, in diesem Fall 21, um genau zu sein. Falls jedoch der
schwächere Tobias gewonnen hätte, wären ganze 101 Punkte auf sein Konto
dazugekommen!
Fazit: Am schnellsten vorwärts kommt jener, der gegen stärkere Gegner
gewinnt!
Die Punkte, welche der Gewinner hinzugewinnt, müssen nicht gleich sein mit
den Punkten welche dem Verlierer abgezogen werden.
Ein kleiner Bonus wird für beide Spieler und bei jedem Match vergeben. Dies
verhindert, dass jemand mit einem hohen Ranking einfach aufhört zu spielen,
um seine Rangierung zu schützen ;-).
Das Ranking wird in Echtzeit aktualisiert und zeigt jederzeit den jeweils
aktuellen Stand.

Wie entsteht das Ranking?
•

Sobald die GotCourts Championship läuft und die ersten Punkte ergattert
wurden, entsteht ein Ranking, welches in Echtzeit aktualisiert wird. So siehst du
zu jeder Zeit, wo du und deine Tennisbuddies im Ranking stehen.

Welchen Spielmodus muss ich wählen, um ein Match zu spielen?
•

•

Den Modus kannst du mit deinem Spielpartner frei wählen. Entscheidend
ist, dass nach dem Spiel klar ist, wer als Gewinner und wer als Verlierer vom
Platz geht, damit die Eintragung entsprechend vorgenommen werden kann.
Wichtig ist zudem, dass der gewählte Modus in eine Reservationseinheit passt.
Beispiel: Ein Match über zwei Gewinnsätze in einer 60-minütigen
Reservationseinheit zu wählen, macht wenig Sinn.
Wir empfehlen deshalb den folgenden Modus:
• Tie-Break auf 15 Punkte.
• Dieser Modus dürfte in sämtliche Reservationseinheiten passen und
kann bei längeren Reservationen entsprechend erhöht werden, z.B. auf
21 Punkte etc.
• Die Regeln zum Tie-Break findest Du hier

FAIRPLAY als oberstes Prinzip:
•

•
•

Fairplay wird bei uns grossgeschrieben. Wir appellieren an alle Spielerinnen
und Spieler den TC Spiez - Championship, sich bei der Durchführung der
Matches korrekt und fair zu verhalten.
Alle Spieler verpflichten sich, die Eingabe des Resultates (Sieg/Niederlage) nach
dem Match umgehend und korrekt vorzunehmen.
Die Spielleitung wird Matches vor Ort punktuell überprüfen. Spieler, die
Matches/Resultate eintragen, ohne zu spielen oder anderweitig manipulieren,
werden von der Club- Championship ausgeschlossen.

Sieger, Qualifikation fürs Clubturnier und Preise:
•
•
•

•

Es werden zwei Ranglisten online erstellt. Ein Ranking für die Frauen und eine
für die Herren.
Die 16 besten Spier/innen qualifizieren sich für das Clubturnier, welches ab
dem 20. August 2021 stattfindet.
Dieses Jahr gilt als Pilotversuch, technische Probleme, Bedienerfreundlichkeit,
Akzeptanz der Mitglieder und natürlich Spass stehen im Vordergrund, es gibt
kleine Preise am Clubturnier zu gewinnen.
Die Resultate zählen nicht für die offizielle Lizenz. Hingegen werden die
Resultate am Clubturnier an Swisstennis gemeldet und zählen für die Lizenz.

