
8. Göttinger Beach Tennis Open 

Beach Tennis mal beim TSC, warum? 

Beach Tennis ist eine Mischung aus Tennis, Beachvolleyball und Badminton und punktet mit 
athletischen und akrobatischen Sprüngen sowie einer mitreißenden Stimmung. Die Regeln 
sind dabei weitgehend vom Tennis übernommen, die Beinarbeit sowie die Atmosphäre rund 
um das Spielgeschehen kann man mit der vom Beachvolleyball vergleichen. Die 
Reaktionsfähigkeit kommt der beim Badminton gleich. Gespielt wird auf einem normalen 
Beachvolleyball-Feld (16 x 8 m) bei einer Netzhöhe von 1,7m. Gespielt wird mit Beach-
Tennis-Schlägern ohne Bespannung – so genannte Paddles – und drucklosen Tennisbällen 
vorwiegend als Doppel oder Mixed-Doppel. Beach Tennis ist für Anfänger wesentlich 
einfacher zu erlernen als beispielsweise Tennis oder Beachvolleyball. Beach Tennis 
begeistert nicht nur die Spieler, sondern auch das Publikum. Seit 2008 kümmert sich auch 
die ITF um Beach Tennis und bringt den Sport mehr und mehr nach vorne. Seitdem steigt die 
Anzahl der Spieler und Turniere stetig - mittlerweile finden Events auf der ganzen Welt statt 
und Deutschland hat inzwischen die Nummer Eins im Weltzirkus.  

Göttingen hat mit dem Sportinstitut und dem Groner Freibad zwei Location mit 11 Courts 
auf denen auch Turniere gespielt werden können. Beach Tennis zieht junge Menschen aus 
der Tennisszene an und bietet Quereinsteigern Möglichkeiten mit dem Tennissport in 
Berührung zu kommen. Der TSC möchte dem tennisinteressierten Göttinger das Spiel mal 
vorstellen und damit trendigen Sport anbieten. 

Am Samstag den 11.September wird Mixed ohne Ranglistenwertung gespielt, ein idealer 
Termin um mal reinzuschnuppern. Am Sonntag wird es dann ernst, da geht es zur Sache mit 
Spielern aus ganz Deutschland. Versierte TSC-Tennisspieler haben aber auch hier eine 
Chance. Die Anmeldung geht über Nu-Liga oder beachtennis-goettingen@t-online.de  

             

Videos zum Beach Tennis gibt es hier:  

https://youtu.be/MG1gFgL1-HU 

https://www.tnb-tennis.de/article/Turnierserie 

 

Der Vorstand des TSC 
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8. Göttinger Beach Tennis Open   
      

Ausschreibung & Turnierordnung 

Termin:   Sonntag, 12.09.2021 

Austragungsort: Naturerlebnisbad Grone, Greitweg 50, 37081 Göttingen 

Sign-In:   ab 9:15 

Turnierbeginn:   10:00 Uhr 

Wettbewerbe:   Damen-Doppel und Herren-Doppel mit DTB-Ranglistenwertung,  

   Gespielt wird im K.O.-Modus, bei weniger als 8 Teams im Gruppenmodus. 

   Mixed-Doppel ohne DTB-Ranglistenwertung am Samstag, 11.09.2021 um 13:00 Uhr 

Art:    DTB Ranglistenturnier 

Nenngeld:   Sonntag (Damen und Herren) 15,- € p.P.  

   Samstag (Mixed) 5,- € p.P. 

Nennung:   Teams per E-Mail mit Betreff „Beachtennis Gö“ an: beachtennis-goettingen@t-online.de 
   mit Wettbewerb, Vornamen & Namen, Ranglistenpositionen, Geburtsdaten,  
   Verein/Verband und unterschriebenen Ergänzenden Teilnahme-Bedingungen  

(siehe letzte Seite)     

Turnierausschuss:  Reiner Beushausen, Denes von Kallay, Joelle von Kallay 

Oberschiedsrichter:  Denes von Kallay 

Turnierarzt:   auf Anfrage 

Teilnahme:   Spielberechtigt sind alle Spieler/innen, die einem Verein des DTB angehören und 
   bis Meldeschluss ihre Meldung gemäß der Ausschreibung abgegeben haben. Für   
                                       die Mixed-Konkurrenz ist keine Vereinsmitgliedschaft notwendig. 

Schläger:   Es wird mit Beach Tennis Paddle-Schlägern gespielt. Paddle-Schläger werden bei  
                                       Bedarf zur Verfügung gestellt. (Bitte bei der Anmeldung angeben) 

Spielball  Wilson Starter-Game-Ball – Orange (Stufe 2) 

Meldeschluss:   07.09.2021 

Auslosung:  10.09.2021 um 18 Uhr 

 

Allgemeine Bedingungen 

Der Turnierausschuss behält sich das Recht vor, Meldungen zurückzuweisen und die vorstehende Turnierord-
nung im Interesse des Turnierablaufs zu ändern. Es gelten die Beachtennisregeln des DTB. https://www.dtb- 
tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Beach-Tennis/Hinweise- fuer-Turnierausrichter 

Mit der Anmeldung zu den Beach Tennis Open ist jede/r Teilnehmer/in damit einverstanden, dass die Me-
dien über das Ereignis informiert werden. Dabei können personenbezogene Daten von Teilnehmern - näm-
lich Name, Vorname, Altersklasse und Platzierung - genannt werden. Die Veröffentlichung ereignisbezoge-
ner Bilder ist darin eingeschlossen. 

Alle Spieler erklären sich im Rahmen ihrer Meldung damit einverstanden, dass keine Forderungen (Verlust, 
Verletzungen, Sachschäden, etc.) gegen den Veranstalter geltend gemacht werden. 

Außerdem wird das nachfolgende Hygienekonzept anerkannt. 



 

Hygienekonzept für die 8. Göttinger Beach Tennis Open am 11. 
und 12.09.2021 im Naturerlebnisbad Grone 

Als rechtlicher Rahmen für die Turnierausrichtung gelten die jeweils gültigen 
Verordnungen des Landes Niedersachsen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus für alle Aktivitäten auf der Anlage und des Veranstaltungsgeländes. 

Die Sportart Beach Tennis ist generell eine kontaktlose Sportart. Körperkontakt ist im Beach Tennis nicht 
notwendig und muss vermieden werden. Zudem findet die Ausübung draußen statt. 

 

Allgemeine Hinweise 

Spielern mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a. Halsschmerzen, trockener Hus-
ten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung ist die Teilnahme am Turnier untersagt. Auch ist ihnen der Zugang 
zum Veranstaltungsgelände untersagt. Treten diese Anzeichen während des Wettkampfes erstmalig auf, ist 
das Turnier vom Spieler sofort zu beenden und das Veranstaltungsgelände unverzüglich zu verlassen. Es 
sollte eine entsprechende Dokumentation erfolgen. 

Der geforderte Mindestabstand von zwei Metern zu allen Personen muss jederzeit und überall eingehalten 
werden. 

Die Hygienemaßnahmen Händewaschen und Bereitstellung/Nutzung von Desinfektionsmittel, sowie die 
Hust- und Niesetikette müssen beim Spielen und beim Turnier strikt beachtet werden. 

Veranstaltungsgelände 
Am 12.09.2021 ist das Freibad Grone voraussichtlich nicht mehr für Badegäste zugänglich. Damit erübrigt 
sich eine zusätzliche optische Trennung des Veranstaltungsgeländes zu Badegästen. 

Desinfektionsmittel 
An jedem Platz wird vom Veranstalter am Netzpfosten Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Mindes-
tens vor und nach jedem Match ist dieses von den Spielern zur Händedesinfektion zu verwenden. 

Zuschauer 
Es sind keine Zuschauer zur Veranstaltung zugelassen und auch keine Sitzmöglichkeiten/Tribünen für Zu-
schauer zulässig. 

Sign-In und Begrüßung 
Das Sign-In beim Turnier muss ohne lange Warteschlangen und mit dem entsprechenden Mindestabstand 
von 1,5 Metern erfolgen. Für alle beteiligten Personen muss ein ausreichend großer Wartebereich zur Verfü-
gung stehen. Es wird eine Teilnahmeliste mit folgenden Daten geführt und für einen Monat aufbewahrt und 
anschließend vernichtet. (Name, Verein, Anschrift, Telefonnummer). Der geltende Datenschutz ist einzuhal-
ten. Die Spieler bestätigen per Unterschrift, dass sie die ausgehängten und vorab kommunizierten Hygiene-
maßnahmen befolgen werden. 

Bei der Begrüßung aller Spieler gibt der Turnierveranstalter die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen und 
örtlichen Hinweise, ggf. Temperaturmessung, Corona-Schnelltest... erneut bekannt.  

Sitzmöglichkeiten 
Geeignete Sitzmöglichkeiten oder Handtücher/Stranddecken für die Spielpausen sind selbst mitzubringen. 

Bälle 
Das Berühren der Tennisbälle während des Spiels durch die Spieler ist aktuell kein wahrscheinlicher Infekti-
onsweg und daher als unbedenklich einzustufen. Daher werden die Bälle wie üblich vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellt. 

 



 

Leih-Paddles 
Sollten die Spieler keinen eigenen Paddle-Schläger besitzen, werden durch 
den Veranstalter Leih-Schläger zur Verfügung gestellt. Der Paddle-Schläger 
bleibt während der gesamten Veranstaltung bei dem jeweiligen Spieler, wird 
auch von ihm mit seinem Namen beschriftet und am Ende der Veranstaltung 
zurückgegeben. Anschließend werden die Schläger desinfiziert. 

Seitenwechsel 
Der Seitenwechsel erfolgt ohne Abklatschen und nicht unter dem Netz hindurch. Die Teams wechseln ge-
gen den Uhrzeigersinn um das Netz herum die Seiten, sodass es zu keinem Kontakt zwischen den beiden 
Teams kommen kann. 

Auf das Abklatschen mit den Mitspielern und Gegnern wird verzichtet. Dies kann ggf. mit den Paddle-Schlä-
gern mit gestrecktem Arm erfolgen, um den Mindestabstand von 2m zu wahren.  

Es gilt: Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag. 

Absprachen mit dem Mitspieler müssen ebenfalls per Mindestabstand erfolgen. Alternativ können auch Ab-
sprachen per verabredeten Zeichen getroffen werden (Handzeichen).  

Verpflegung 
- Bei der Nutzung von Stühlen oder anderen Sitzgelegenheiten ist unbedingt auf die Abstandsregel zu ach-
ten. 
- Jeder Spieler darf selbst mitgebrachte Speisen und Getränke auf dem Veranstaltungsgelände verzehren. 
- Falls die Speiselokale mit Bewirtschaftung vor Ort geöffnet sind, kann eine Bewirtung unter Einhaltung des 
§ 10 Corona-VO durch den Restaurationsbetrieb vor Ort stattfinden.  

Toiletten, Umkleide- und Waschräume 
- Der Veranstalter hat sich an die am Veranstaltungstag geltenden Verordnungen zu halten. Derzeit dürfen 
Umkleiden/Duschen wieder genutzt werden, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. 
- Der Veranstalter sorgt dafür, dass die Toiletten geöffnet sind. 
- In den Toiletten müssen Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 

Regenunterbrechungen 
Bei Unterbrechungen aufgrund von Regen ist von allen der Mindestabstand einzuhalten. Falls dies auf dem 
Veranstaltungsgelände nicht möglich ist, müssen Spieler/Betreuer ggf. im Auto oder außerhalb des Gelän-
des warten.  

Anreise 
Die Anreise sollte, entgegen der soziökonomischen und ökologischen Gesichtspunkte, nicht in größeren 
Fahrgemeinschaften mit vielen Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einem Auto erfolgen. 

Doppelspiel - Besondere Hinweise 
Beach Tennis ist eine kontaktlose Sportart. Körperkontakt ist im Beach Tennis nicht notwendig und muss ver-
mieden werden. Im Training und Spiel sind daher sämtliche kontaktförderlichen Situationen zu vermeiden. 
Bspw. sollten im eigenen Doppel-Team klare Absprachen im Vorfeld und während des Ballwechsels (Zuruf) 
getroffen werden, wer welchen Ball annimmt (insbesondere Bälle durch die Mitte), damit ein Annähern der 
Spieler vermieden wird.  

Die Return-Spieler stehen gemäß den allgemeinen Beach Tennis Regeln hinter der 3m-Linie hinter dem 
Netz und sollten mindestens 2 m auseinander stehen, was aber in der Regel aus spieltaktischer Sicht so-
wieso gegeben ist. 

 

Es gilt immer: Abstand halten und andere Personen respektvoll und mit Umsicht behandeln - Gesundheit 
geht vor Wettkampf. 



 

Ergänzende Teilnahme-Bedingungen für das Beach Tennis     
Turnier am 11.-12.09.2021 in Göttingen 

 

Vorname, Name: 

_______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  

_______________________________________________________________ 

 

Anschrift: 

_______________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:  

_______________________________________________________________ 

 

Verein:  

_______________________________________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Teilnahme-Bedingungen mit dem Hygienekonzept gelesen zu ha-

ben und die Hinweise zu befolgen. Bei Nichtbeachtung kann ein Ausschluss von der Veranstaltung seitens 

des Turnierausrichters erfolgen. 

Mir ist bewusst, dass eine mögliche Ansteckung durch meinen Doppelpartner / meiner Doppelpartnerin 

während des Matches nicht 100% auszuschließen ist und ich gehe dieses Restrisiko ein, auch wenn ich die 

Mindestabstandsregel und weiteren Hygienehinweise bestmöglich berücksichtigen werde. Der Veranstalter 

ist für eine mögliche Infektion nicht haftbar, soweit dieser nicht grob fahrlässig handelt.  

Die erhobenen Daten werden für 21 Tage aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
 


