HILDA

TISCHTENNISLIGA
ANMELDUNG
Hallo Sportsfreunde, an unserer Schule findet ein neues Event
statt und zwar die Tischtennisliga. Wenn ihr euch anmelden
wollt dann füllt die unteren Vorgaben aus.
Name/Vorname:
Klasse:
Vereinsspieler: Ja/Nein
Schickt diese Information an den schul.cloud Account
"Tischtennis Turnier". Ihr werdet dann in die Turniergruppe
eingeladen. Das Turnier startet im November und dauert
mehrere Monate, da Ihr (ähnlich wie in der Champions League
beim Fußball) nur alle paar Wochen Spiele habt. Ihr könnt Euch
von Klasse 7 - K2 anmelden.

REGELN
In der Gruppenphase und bis zum Halbfinale zählt best of 3 (Der erste der 2
Sätze gewinnt gewinnt das Spiel).
Jeder Satz geht bis 11 und man muss einen Satz mit mind. 2 Punkten Abstand
gewinnen.
Ab dem Halbfinale wird best of 5 (Sätze) gespielt.
Man muss die Angabe von hinter der Platte spielen .
Nach 2 Punkten wird die Angabe gewechselt
Man hat nur einen Versuch bei der Angabe.
Bei einem Netzroller bei der Angabe gibt es Wiederholung.
Bei der Angabe muss der Ball für den Gegner sichtbar sein.
Bei der Angabe darf der Ball nicht seitlich an der Platte hinausfliegen.
Man darf mit der Hand, mit der man den Schläger hält, den Ball berühren.
Wenn man den Schläger durch Frustration oder Aggressionen wegwirft,
gewinnt der Gegner den Satz der gerade gespielt wird.
Beim Aufschlag muss der Ball zuerst bei sich selbst und danach beim Gegner
auf der Platte aufkommen.
Ab der Punktzahl 10:10 sind die Aufschläge immer abwechselnd.

EQUIPMENT
Ihr könnt Eure Spiele frei planen. Die Turnierleitung informiert Euch
über Euren nächsten Gegner, innerhalb von zwei Wochen müsst Ihr
dann einen Termin zum Spielen vereinbaren. Es gibt keinen
Schiedsrichter. Nach dem Spiel müsst Ihr beide das Ergebnis per
schl.cloud bestätigen.
Für Schulinterne Spiele gilt:
Schläger und Ball sind in der Schule vorhanden, bei Bedarf kann man
auch seinen eigenen mitnehmen.
Für Schulexterne Spiele gilt:
Schläger und Bälle müssen selbst mitgebracht werden. Ist ein Spieler
nicht fähig mitzuspielen, weil er keinen Schläger zur Verfügung hat
oder diesen vergessen hat, so wird er/sie disqualifiziert.

