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Weisungen Interclub 2020 

Die ausserordentliche Lage zwingt uns dazu, den Interclub 2020 in einer 
speziellen Version auszutragen: 
 
Zurzeit rechnen wir damit, dass wir neue Gruppengrössen bestimmen und neu auslosen werden 
müssen. Somit werden neue Spielpläne erstellt: 
 
Wichtig: IC findet an folgenden 5 Daten statt (gilt für alle Teams ausser NLA Aktive):  
 

- 29./30.8.2020  
- 05./06.9.2020  
- 12./13.9.2020  
- 19./20.9.2020  
- 26./27.9.2020 

 
Hier die wichtigsten Anpassungen für alle Ligen ausser NLA/NLB Aktive 
 
Spielberechtigung für eine Mannschaft innerhalb eines Clubs: 

- Es gibt keine Einschränkungen (ausgenommen Alterskategorie), Spieler können in 
verschiedenen Teams mitspielen, auch wenn sie schon zwei Mal in einer höheren eingestuften 
Mannschaft gespielt haben. 

- In Ausnahmefällen kann ein Spieler sogar in der gleichen Runde für zwei Teams spielen. 
 
Spielpläne für 6er Gruppen: 
Diese Teams spielen an jedem Wochenende eine Begegnung. Bei schlechtem Wetter wird die Partie 
abgesagt und 0:0 eingetragen.  
Werden Spiele unterbrochen, so zählen die fertig gespielten Partien. Angefangene Partien können, im 
gegenseitigen Einverständnis, unter der Woche fertig gespielt werden. Ist dies nicht möglich werden sie 
ebenfalls mit 0:0 gewertet. 
 
Spielpläne für 5er Gruppen: 
Siehe 6er Gruppen, jedoch ist ein Wochenende spielfrei. Dieses wird von Swiss Tennis vorgegeben 
(Spielplan) kann jedoch in Absprache mit den anderen Teams in der Gruppe abgetauscht werden. 
 
Spielpläne für 4er Gruppen: 
Grundsätzlich sind die ersten 3 Wochenenden für die Gruppenspiele reserviert. Das vierte Datum ist das 
erste Verschiebedatum. Am letzten Wochenende werden entweder die letzten Gruppenspiele (2. 
Verschiebedatum) oder eine vierte Runde (gegen ein Team aus einer anderen Gruppe) gespielt. 
 
Sobald die Gruppenauslosung publiziert ist, können Teams ihre Partien auch vorspielen, sofern beide 
Teams einverstanden sind. 
 
Sanktionen/Bussen 
Es wird in der Regel auf Sanktionen verzichtet auch wenn eine Mannschaft nicht vollzählig antritt oder in 
schwerwiegenden Fällen komplett nicht antreten kann. Hingegen werden unsportliches Verhalten und 
Verstösse gegen die Gebote der Sportlichkeit nach wie vor gebüsst.  
 
 



Nachträgliche Anmeldungen/Rückzüge 
Nachträgliche Anmeldungen sind je nach Gruppengrösse und Region möglich. Ausser der normalen IC-
Mannschaftsgebühr wird auf weitere Gebühren verzichtet. 
 
Nachträgliche Rückzüge sollten, wenn immer möglich, verhindert werden auch wenn die Mannschaft 
teilweise an gewissen Spieldaten unvollständig antreten muss. Sollte es trotz allem nicht möglich sein 
am IC teilzunehmen, bleibt die bereits bezahlte Mannschaftsgebühr für den IC bestehen. Bei 
Unstimmigkeiten entscheidet die Geschäftsleitung von Swiss Tennis endgültig.  
 
Durchführung von IC-Begegnungen 
Die IC-Begegnungen müssen in jedem Fall auf Plätzen von Clubs und Center ausgetragen, die Mitglied 
von Swiss Tennis sind. 
 
Mit diesen Anpassungen hoffen wir, die Teilnahme möglichst vieler Mannschaften zu ermöglichen. Auch 
wenn noch keine Planungssicherheit herrscht.  
 
 
 
 
 


