
25.03.2017 - 26.03.2017



TC Rheindahlen e.V. 

TC Rheindahlen - Mennrather Straße 21 - 41179 Mönchengladbach

Dunlop Fort Tournament

http://www.tvpro-online.de/turniere/item/5670-lk-turnier-tc-rheindahlen-5670

rainer.hillmann@online.de - 01577 / 3481281

Die Verpflichtung zur Startgeldzahlung bleibt erhalten, unabhängig vom Grund der Absage (§27 der DTB Turnierordnung). Ab dem dritten 
Nichtantreten (n.a.) bei Turnieren nach Auslosung innerhalb eines Auswertungszeitraums der LK-Berechnung wird der Spieler mit jeweils 
150 Maluspunkten für jedes Nichtantreten belastet, Dies ist unabhängig vom Grund des Nichtantretens (§4.2.3 
Durchfühungsbestimmungen zur Leistungsklassenordnung des DTB).

Es gelten die internationalen Tennisregeln und die Turnier-Ordnung des DTB. Der Turnierausschuss behält sich kurzfristige Änderungen 
im Turnierablauf vor. Die Teilnehmer akzeptieren mit der Meldung die Satzungen und Ordnungen.



25.03.2017 - 26.03.2017 (ab 09:00 Uhr) 

Zeitliche Einschränkungen bitte bei der Anmeldung in das Kommentarfeld schreiben. Sollte sich das mit der Turnierplanung nicht 
vereinbaren lassen, kann es zur Streichung aus dem Turnier kommen. 

Der eindeutig LK-Beste einer Konkurrenz erhält 20€ vom Nenngeld zurück.



Die Einspielzeit beträgt 5 Minuten. 
Haltet euch bitte (grob) an diese vom DTB offiziell festgelegte Zeit. Allen ist daran gelegen, dass das Turnier reibungslos abläuft und es 
nicht zu unnötigen Wartezeiten kommt - Danke!

Bei schlechter Witterung behält sich der Veranstalter vor, die Spiele terminlich zu verschieben, oder den Turniermodus zu ändern (z.B. 
Wechsel auf den Tagesturnier-Modus). 
Im unwahrscheinlichen Fall, dass das Turnier wegen schlechter Witterung komplett ausfällt, erhalten die Teilnehmer das volle Nenngeld 
zurück.

Bei Regen kann natürlich nicht das ganze Turnier in die Halle verlegt werden. Um einzelne Partien zu Ende austragen zu können, kann 
den Teilnehmern aber vereinzelt die Möglichkeit gegeben werden, in die Halle auszuweichen. Entscheiden sich die Teilnehmer dazu, 
tragen sie die Hallenkosten, sofern dem Veranstalter welche entstehen. Entsprechende Schuhe sollten alle Teilnehmer mitbringen.

Mit der Abgabe der Meldung erfolgt die Anerkennung die 
Anerkennung dieser Ausschreibung.



Unsere Mitglieder und Gäste fühlen Sie sich wohl, auf unserer, von 
altem Baumbestand und Ruhe umgebenen Anlage. Den 
Mitgliedern stehen 10 gepflegte Außenplätze, davon zwei mit 
Flutlicht zur Verfügung.  
  
3 im Winter beheizte Hallenplätze, sorgen für weiteres 
Tennisvergnügen bei schlechtem Wetter.  
  
Vom gemütlichen und gastlichen Clubhaus gelangen Sie auf die 
bewirtete Terrasse und können hier im Sommer spannende 
Matches auf Platz 1 und 2 beobachten, oder einfach nur die Sonne 
genießen.  
  
Darüber hinaus, haben Sie die Möglichkeit, im Winter einen 
Panoramablick direkt vom Clubhaus auf die Hallenplätze zu 
werfen.



Seit Januar 2017 liegt in unserer Tennishalle des Tennisclubs 
Rheindahlen ein in Deutschland einzigartiger Tennisboden.  
  
Der neu verlegte Hallenboden All Court 50 ® hat aufgrund seines 
einzigartigen Aufbaus hervorragende Dämpfungs- bzw. 
Kraftabbau-Eigenschaften. Die gemessenen Werte überraschen 
dabei selbst Experten. 
  
Durch die Kombination von neuentwickelten Sportpanels sowie 
speziell konzipierten Shockpads des All Court 50 ® entsteht ein 
flächenelastischer Tennisboden mit bisher nicht bekannten 
Eigenschaften. Die neuartige Unterkonstruktion des All  Court 50 
® ermöglicht einen Kraftabbauwert über 50%. Zum Vergleich 
bietet ein herkömmlicher Ascheplatz je nach Beschaffenheit 
einen Kraftabbauwert von ca. 10 – 20% und ein konventioneller 
Teppichbelag mit Betonunterbau teilweise sogar nur ca. 5 – 10%. 
Zudem werden durch spezielle Kunststoffbeschichtungen mit 
Quarzsandanteilen der Ballabsprung und die Ballgeschwindigkeit 
dem Tennisspielen auf Asche angepasst.

Der bei uns in Rheindahlen neu verlegt Tennishallenboden schont 
damit Körper und Gelenke und ermöglicht jedem, wie die Profis, 
Tennis zu spielen. Nicht nur Leistungssportler, sondern auch 
unsere Vereinsmitglieder wissen die Vorteile unseres neuen, 
belastungsarmen Tennisbodens in unserer Tennishalle zu 
schätzen. 
  
Nach Angaben des Herstellers werden nicht nur 
Regenerationszeiten verkürzt, sondern auch das Verletzungsrisiko 
minimiert. Die besonderen Eigenschaften und die blau / grüne 
Optik des Hallenbodens verleiht jedem das Gefühl, wie die Profis 
auf dem Centre-Court eines Grand-Slam-Turniers zu stehen. 
Wenn Sie sich also fragen, warum die Profis Stunden ohne 
größere Ermüdungserscheinungen spielen können, dann kommen 
Sie in den Tennisclub Rheindahlen. 
  
Ab sofort möchten wir nicht nur unseren Vereinsmitgliedern, 
sondern allen Tennisinteressierten die Möglichkeit bieten, diesen 
neuartigen und gelenkschonenden Tennisboden in der Mennrather 
Straße 21 zu bespielen. Die 3 zur Verfügung stehenden 
Hallenplätze können bequem online über unser Homepage 
  
                         www.tennisclub-rheindahlen.de 
  
unter Tennishalle gebucht werden.


