
 

An alle Tennisfreunde des SCU: 
 

Ihr spielt gerne Tennis auf unserer schönen Anlage, 

habt vielleicht gerade erst angefangen  

oder seid noch nicht (oder nicht mehr        ) weit fortgeschritten, 

wollt oder könnt euch nicht für die offiziellen Mannschaften mit ihren 

festen Terminen und Auswärtsspielen melden –  

bzw. spielt dort nur gelegentlich oder aushilfsweise, 

wollt euch aber in echten Matches mit eurem Gegenüber messen? 

 

Dann seid ihr in unserer SCU-FUNLIGA goldrichtig! 
 

Hier könnt ihr mit etwa gleich starken Spielern eine überschaubare Anzahl 

von Spielen bestreiten, für die ihr die Termine selbst untereinander vereinbart. 

 
Alle Teilnehmer:innen und ihre Familien und Freunde erwartet am Ende der 

Saison ein kleines Abschlussfest (Termin wird noch bekanntgegeben), bei 

dem auch die Sieger:innen gebührend gefeiert werden. Bei Interesse findet 
auch ein relaxtes Abschlussturnier statt. 

 

Im Einzelnen sieht die SCU-FUNLIGA so aus: 
 

▪ Teilnehmen können alle SCU-Mitglieder, die bereits auf dem Normalfeld 

mit gelben Bällen spielen, selbständig Termine vereinbaren und wahrneh-

men können (i. d. Regel also ab ca. 12 Jahren) und nicht bzw. nicht regel-

mäßig in einer Mannschaft spielen.  
 

▪ Bei Interesse meldet ihr euch bis zum 29. April per Email (s. u.) bei mir 

an mit Namen, (ungefährem       ) Alter, ungefährer Spielstärke (Anfänger, 

fortgeschritten oder dazwischen), Telefonnummer, Email und, falls gewünscht, 

WhatsApp- und/oder Signal-Kontakt. Mit der Weiterverwendung eurer Daten für 

die Zwecke unserer Funliga erklärt ihr euch bei eurer Anmeldung automatisch einverstanden. 

 

▪ Je nach Teilnehmer:innenzahl nehme ich die Einteilung in Vierergruppen 

nach Geschlecht, ungefährer (oder geschätzter) Spielstärke und Alter vor 

und gebe diese Einteilung bekannt. (Wenn es nicht ganz aufgeht, werden 

Dreier- oder Fünfergruppen gebildet.) 

SCU-FUNLIGA 



▪ Die Spieler einer Gruppe verabreden sich individuell für ihre Matches. 

Auch mögliche Absagen oder Terminverschiebungen werden von euch in 

eigener Regie vorgenommen. 

 

▪ Gespielt wird eine Hin- und eine Rückrunde, in der jeweils jeder gegen 

jeden spielt, und zwar pro Runde einen „normalen“ Satz bis 6 mit Vorteil 

und Tiebreak. D. h. jeder spielt innerhalb seiner Gruppe in der ganzen Sai-

son zwei Sätze gegen jedes andere Mitglied der Gruppe. In einer Vierer-

gruppe sind das insgesamt 6 Termine mit jeweils einem Satz. 

 

▪ Stichtage für die Beendigung der Hin- und Rückrunde sind der 26. Juni 

(Hinrunde) und der 18. September (Rückrunde). Diese Termine dienen 

der Orientierung; wir gehen flexibel damit um       . 

 

▪ Für jeden gewonnenen Satz (= gewonnenes Match) gibt es zwei Punkte. 

Bei Punktgleichheit innerhalb einer Gruppe entscheidet das Verhältnis 

zwischen gewonnenen und verlorenen Spielen. 

 

▪ Die Ergebnisse werden von euch im Aushang auf der Terrasse unserer 

Anlage selbständig eingetragen. Bitte gebt aber die Ergebnisse außerdem 

auch persönlich an mich weiter, damit falsche Eintragungen und Missver-

ständnisse vermieden werden können       . 

 

Für die Anmeldung (per Email!) sowie bei allen Fragen könnt ihr mich jeder-
zeit per Email, WhatsApp, Signal oder Telefon kontaktieren:  

Arne Neurath, 0179 – 745 60 65, nov27@gmx.de . 

 

Wir – nämlich wir alle      – würden uns riesig freuen, wenn sich möglichst 

viele einen Ruck geben und sich anmelden. Schließlich dient unsere SCU-
FUNLIGA nicht nur dem sportlichen Kräftemessen, sondern auch dem ge-

genseitigen Kennenlernen und dem, wie schon der Name sagt, Spaß am Ten-

nis! 
 

Herzliche Grüße, 

euer Arne Neurath. 
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