
Fragen und Antworten  

zur ETV — Tennis — Sommerliga 
 

1. Wer kann alles an der Sommerliga teilnehmen? 
Die Sommerliga ist unabhängig vom Alter nur für Vereinsmitglieder der Tennis- und 

Hockeyabteilung des ETV Hamburg kostenlos zugänglich. Es handelt sich um eine Liga für 

Einzelspieler/innen, die über 3 Runden vom Mai bis Oktober ausgetragen wird. Der genaue 

Zeitplan wird jedes Jahr neu dargestellt. Die Liga ist durch Auf — und Abstiege geprägt. 

 

2. Muss ich jede Runde mitspielen und jeden möglichen Kontakt nutzen? 
Nein, es wäre jedoch wünschenswert. Es ist übrigens auch nicht so schlimm, wenn man z.B. 

urlaubs- oder krankheitsbedingt nur 3 von 7 möglichen Spielen in der aktuellen Gruppe 

bestreitet. In diesem Fall wirkt es sich jedoch ein wenig nachteilig auf die Abschlusstabelle in 

der Gruppe aus (siehe Spielmodus). 

 

3. Kann man noch während der laufenden Runden aufspringen? 
Ja, nicht jedoch in der gerade gespielten Runde. Die Anmeldung muss aus organisatorischen 

Gründen spätestens 1 Woche vor Beginn der nächsten Runde über den Ligaleitung erfolgen. 

 

4. Wie kann ich die Ergebnisse in den Gruppen und die Rangliste 

verfolgen? 
Über den Sommerliga-Ordner, der in unserem Clubraum ausliegt, oder über die Ligaleitung 

(Annegret Bartusch). In den Ordner tragen i. d. R. die Spieler/innen nach einem Match direkt 

das Ergebnis ein. Die Auswertung erfolgt in der Woche nach dem Abschluss jeder einzelnen 

Runde. Die neue Rangliste wird außerdem den Teilnehmern rechtzeitig vor dem Beginn der 

neuen Runde zugemailt. 

 

5. Was und wer kann denn gewinnen? 
Gewonnen hat eigentlich jeder, allein schon durch die Erfahrungen, die man in den Spielen 

mit den verschiedenen Gruppengegnern sammelt. Außerdem hat man die Gelegenheit viele 

neue Kontakte, auch über die Liga hinaus, zu knüpfen. 

 

6. Wann und wie erfahre ich, wer in meiner Gruppe spielt? 
Alle, die eine Email-Adresse angegeben haben, bekommen diese Informationen rechtzeitig 

vor Beginn einer neuen Runde online mitgeteilt. Zusätzlich wird auch der Sommerliga-

Ordner, der in unserem Clubraum ausliegt, entsprechend ausgestattet und nach dem Abschluss 

jeder Runde aktualisiert. Ein Postversand findet nicht statt. 

 

7. Nach welchen Regeln wird gespielt? 
Alle Grundlagen hierfür kann man aus dem Spielmodus entnehmen, welcher sowohl im 

Internet als auch im Ordner einsehbar ist. Außerdem steht die Ligaleitung, in der Person von 

Annegret Bartusch, jederzeit gerne zur Verfügung. 

 


