
Erklärung zur Spielbereitschaft in Mannschaften des STC RW für die 
Verbandsrunde in der Saison                              .

Spieler(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum

 Telefon 

Mobil  

EMail 

Erziehungsberechtigte(r) 
Telefon 

Mobil 
EMail 

Ich möchte nicht unbedingt in einer Mannschaft spielen, habe aber keine Einwände gegen eine 
namentliche Meldung in einer meinem Alter entsprechenden Spielklasse um ggf. am Wettspielbetrieb 
teilnehmen zu können. 

Ich werde in der Verbandsrunde in keiner Mannschaft des STC RW spielen. 

Ich wurde über die Voraussetzungen zur Jugendförderung informiert. 

..der Weitergabe meiner Kontaktinformationen an den Mannschaftsführer zum Zweck der 
Teamkoordination zu. Mir ist bekannt, dass ich dies jederzeit widerrufen kann.  

..der Veröffentlichung von Bildaufnahmen (z.B. Mannschaftsfoto) auf der Internetseite des STC 
RW  oder in lokalen Medien zu. Mir ist bekannt, dass ich dies jederzeit widerrufen kann.   

Ort, Datum 

 Mitterschüttweg 5 • 85049 Ingolstadt • EMail: tennis.spielbereitschaft@stcrwin.de 

Ich würde gerne entsprechend folgender Eintragung(en) am Spielbetrieb des STC RW teilnehmen: 

in Altersklasse       Spielbereitschaft (Häufigkeit)        Mannschaft                      Mannschaftsführer

Anmerkungen (z.B. mit wem will ich gern in einer Mannschaft spielen ):

 Unterschrift(en) 
Bei Minderjährigen Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigen.

Bei Teilnahme am Wettspielbetrieb stimme ich ...



Altersklasse:
Tragt bitte die Altersklasse ein in der Ihr gerne spielen würdet. Bedenkt aber bitte wie oft Ihr spielen 
könnt, wenn ihr in mehreren Mannschaften gemeldet seid. Nennt als erstes eure favorisierte Altersklasse. 
Mögliche Werte sind:

- Kleinfeld U8 oder U9
- Midcourt
- Bambini
- Mädchen
- Knaben
- Juniorinnen
- Junioren
- Damen
- Herren 

(U8 oder U9, gemischte Mannschaften)
(U10, gemischte Mannschaften)
(U12, gemischte Mannschaften)
(U15  weiblich)
(U15 männlich)
(U18 Jahre weiblich)
(U18 Jahre männlich) 
(erst ab einem Alter von 13 Jahren erlaubt)
(erst ab einem Alter von 13 Jahren erlaubt) 

Hinweise zum Formular und den auszufüllenden Feldern: 

Ob Ihr noch in die Altersklasse rein passt,  könnt ihr am einfachsten so ausrechnen: 
  Saisonjahr - Altersklasse = Geburtsjahr des Spielers
z.B.   2021     -     (U)15        = 2006 und jünger

Spielbereitschaft:
Wir gehen von 5 bis 7 Spielen je Gruppe in einer Saison aus. Diese Angabe ist sehr wichtig, da wir anhand 
der Einsätze auch die Anzahl der Mannschaften berechnen. also seid realistisch wie oft Ihr spielen könnt 
und bedenkt die Spielzeit (Mai bis Juli) und Wochentage (Fr. /Sa. /So.) 
Alle      = Ihr könnt alle Spiele bestreiten, sprich im Idealfall 5-7 mal spielen.  
Meistens  = Ihr könnt etwa 40-60% der Spiele spielen, also etwa 3 bis 4 Spiele. 
Gelegentlich   = Ihr wollt erst mal reinschnuppern und 1-2 mal spielen.

Mannschaft:
Bei entsprechender Teilnehmerzahl und Bereitschaft werden in einer Altersklasse auch mehrere 
Mannschaften gemeldet. Für die Zuordnung der Spieler(innen) zu den Mannschaften ist die 
Leistungsklasse heranzuziehen. In Absprache mit den Trainern, und anhand der LK und dem angegebene 
Mannschaftswunsch wird entschieden, in welcher Mannschaft ein(e) Spieler(in) am besten aufgehoben ist.  

Zielsetzung für die 1. Mannschaften in den Altersklasse U12-U18:
Die 1. Mannschaften sollen leistungsorientierte Mannschaften sein, die in den höheren Ligen des Bezirks/
BTV's (Bezirksklasse/-liga) spielen oder in diese aufsteigen wollen. 
Dazu bedarf es einiger Voraussetzung/Anhaltspunkten:

- Es müssen mehrere Mannschaften in der Altersklasse gemeldet sein.
- Es müssen genügend Spieler die Bereitschaft, das Engagement und Können haben.
- Die Mannschaft tritt in der bestmöglichen Besetzung an.
- Die Mannschaft wird durch die Trainer zusammen mit den Jugendleitern benannt.
- In der 2./3. Mannschaft wird darauf geachtet das möglichst alle Spieler über die Saison und entsprechend

Ihrer Häufigkeitswünsche in der Altersklasse zum Einsatz kommen.

Mit dieser Zielsetzung versuchen wir die Interessen und Ansprüchen unserer Mitglieder möglichst breit 
abzudecken und den Spieler eine interessante Perspektive über Jahre hinweg zu bieten. 

Mannschaftsführer
Jedes Team braucht einen Kapitän und ohne diesen kann man im Tennis auch keine Mannschaft melden. 
Von daher ist es sehr wichtig, dass Ihr hier angebt, ob Ihr dies wichtige Rolle für euer Team übernehmen 
würdet. Keine Angst, das Jugendteam steht immer gerne helfend bereit und in unsere 
Mannschaftsführermappe sind alle Themen übersichtlich und detailliert zusammengefasst.  
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