Folgende Regeln gelten für die einzelnen Altersbereiche (Verbandsspiele sind hiervon ausgenommen):
Tabelle 1: Altersspezifische Spielfelder und Spielregeln

Kids Day
(offen bis 9 Jahre)
Kleinfeld / roter Ball (75%
druckreduziert)
Länge: 10,96 m
Breite: Einzel/Doppel 5,48m
Netzhöhe: 80 cm

U9-Turniertag

U10-Turniertag

Midcourt / orangener Ball
(50% druckreduziert)
Länge: ca. 18,00 m (d. h. das
normale Tennisfeld wird von
der Grundlinie aus um jeweils
2,88 m gekürzt)
Breite: Einzel/Doppel 6,40 m,
d.h. die Breite des Spielfeldes
wird im Einzel und Doppel auf
jeder Seite um 91,4 cm verschmälert.
Netzhöhe: 80 cm

Großfeld / grüner Ball (25%
druckreduziert)
Spielfeld = Tenniseinzelfeld

Aufschlag von unten in das diagonale Aufschlagfeld. Es darf
nur von unten aufgeschlagen
werden. Der Aufschläger muss
dabei mit beiden Füßen hinter
der Grundlinie stehen. Der Ball
soll aus der Hand aufgeschlagen werden. Sollte dies nicht
möglich sein, darf er hinter der
Grundlinie einmal aufspringen.
Jeder Spieler hat zwei Aufschlagversuche.
Ein Aufschlagwechsel erfolgt
jeweils nach zwei Punkten.
Der Aufschlag wird abwechselnd hinter den Hälften des
Spielfeldes beginnend von
rechts ausgeführt. Doppel:
Das Aufschlagrecht wechselt
innerhalb des Doppelpaares
nach jeweils zwei Punkten.

Aufschlag nach den gültigen
Tennisregeln (Aufschlag von
unten ist erlaubt, muss aber
aus der Hand ohne aufspringen
gespielt werden).

Aufschlag, nach den gültigen
Tennisregeln (Aufschlag von
unten ist erlaubt, muss aber aus
der Hand ohne aufspringen gespielt werden).

Es werden Sätze bis 15 Punkte
gespielt. Die Zählweise erfolgt
analog den Tischtennisregeln
(1:0, 1:1 etc.). Bei 14:14 wird
ein Entscheidungspunkt gespielt.
Der Sieger dieses Punktes hat
den Satz gewonnen.

Zwei Kurzsätze bis vier Spiele
mit zwei Spielen Unterschied
(4:0, 4:1, 4:2 oder 5:3). Die
No-Ad-Regel wird angewandt.
Bei 4:4 wird ein Tie-Break bis
sieben gespielt zum 5:4.
Ein erforderlicher dritter Satz
wird als Match-Tie-Break bis
zehn gespielt.

Zwei Kurzsätze bis vier Spiele
mit zwei Spielen Unterschied
(4:0, 4:1, 4:2 oder 5:3). Die
No-Ad-Regel wird angewandt.
Bei 4:4 wird ein Tie-Break bis
sieben gespielt zum 5:4. Ein erforderlicher dritter Satz wird als
Match-Tie-Break bis zehn gespielt.

Einzelfeld gilt auch für das
Doppel.

BTV Leistungssportkonzept

Zu beachten ist: Doppel wird im
Einzelfeld gespielt.
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