
Hier die Ausschreibung für das Turnier: 

Obwohl COVID 19 in diesem Sommer sowohl die Medenspiele als auch die traditionellen 

LK-Turniere beeinflusst, hat sich der Uhldingen Tennis Club mit anderen Clubs in unserer 

Gegend zusammengeschlossen, um unseren Mitgliedern eine neue Art von Tennisturnier 

anzubieten, das Compass Draw. Dabei handelt es sich um ein Tennisturnier, das lokal 

durchgeführt wird und bei dem alle zwei Wochen ein geplantes Spiel bei einem der 

teilnehmenden Clubs ausgetragen wird.  

Es wird als "Compass Draw" bezeichnet, weil Sie, falls Sie ein Spiel verlieren, nicht aus dem 

Turnier ausscheiden, sondern einfach in einen anderen Abschnitt des Unentschiedens 

wechseln (d.h. nach Norden, Süden, Osten, Westen usw.), wie in Abbildung 1 unten 

dargestellt.   

Alle Spieler erhalten mindestens 5 geplante Spiele (mehr, falls Sie gewinnen!).  Größere 

Divisionen erhalten mindestens 6 angesetzte Spiele. Preise werden an die Gewinner der 

Haupt- und Trostrunde vergeben.  

 

Figure 1.  Beispiel für ein 16er Feld Compass Draw Auslosung  

Spieler aus allen teilnehmenden Vereinen können teilnehmen. Ihre Heimspiele finden hier bei 

uns statt, während Ihre Auswärtsspiele bei einem der anderen teilnehmenden Vereine 

ausgetragen werden. Es gelten die bestehenden Clubregeln bezüglich Gastgebühren. 

Gastspieler sind für die Zahlung dieser Gebühren verantwortlich.  Interessierte Spieler, die 

nicht Mitglied eines der teilnehmenden Vereine sind, müssen mit einem teilnehmenden 

Verein Vereinbarungen treffen, falls sie spielen möchten.  

Vorerst bieten wir mit den geltenden sozialdistanziellen Beschränkungen nur Einzelspiele für 

Männer und Frauen auf der Grundlage des LK-Niveaus an.            Wir bieten auch 50+ 

Divisionen sowohl für Männer als auch für Frauen an, in denen die Spieler bis Ende 2020 50 

Jahre oder älter sein müssen.  

Genauere Informationen finden Sie auf der Website des Turniers: 

https://compassdraw.com/AreaDefault.aspx?Area=Bodensee  

https://compassdraw.com/AreaDefault.aspx?Area=Bodensee


Falls Sie Interesse haben, dann gehen Sie zunächst auf die Website des Turniers und melden 

Sie sich dort an. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Sie zahlen nur, wenn Sie sich für eines oder 

mehrere der Turniere anmelden. Die Kosten für ein Einzelspiel betragen 40 € pro Spieler. Das 

Turnier beginnt am 9. Juni 2020.    Die Teilungen sind auf eine bestimmte Anzahl von 

Spielern beschränkt (8, 16 oder 32), melden Sie sich deshalb bitte sofort an, wenn Sie spielen 

möchten.  

Falls Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Warren Hastings unter  

BodenseeCompassDraw@gmail.com.   
personenbezogenen Daten finden Sie unter www.datenschutz.dvag 
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