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TURNIERE SPIELEN

VORAUSSETZUNGEN

Aufschlag
Match spielen geht nur, 
wenn du auch über ein-
en 1. und 2. Aufschlag 
verfügst. Vor allem der 2. 
Aufschlag sollte sicher 
eingesetzt werden können. 

Gutes Spiellevel
Du kannst den Ball sich-
er, präzise und mit einer 
guten Geschwindigkeit 
spielen. Deine Schlagtech-
niken erlauben dir, im 
Match unter Druck zu 
bestehen. 

Regelkenntnisse
Natürlich ist eine wichtige 
Voraussetzung, dass du 
die Tennisregeln kennst. 
Nur dann weisst du, was 
erlaubt ist und was nicht. 
   

Turnierspielen ist sowohl eine physische wie auch eine mentale Her-
ausforderung. Je besser und je mehr du trainierst, desto besser ist 

dein Körper, deine Tennistechnik, dein Kopf vorbereitet, 
diese Herausforderung positiv anzunehmen.

Vor allem lernst du mehr über dich selber und wo deine Grenzen 
sind, was es bedeutet zu kämpfen, nicht aufzugeben, mit Frustration 

umzugehen und Fairplay anzuwenden. 

Empfehlungen

•	Spiele mindestens 1 Turnier pro Monat 
•	Spiele unterschiedlich schwere Turniere
•	 1/3 einfache Turniere
•	 1/3 mittelschwere Turniere
•	 1/3 schwere Turniere



LONG ARNOLD
Dipl. Tennislehrer SPTA
1994 habe ich das Tennislehrerdiplom erlangt. Meine beste Klassierung war R1.

Wettkampftrainer B
1999 absolvierte ich erfolgreich die Wettkampftrainer B Ausbildung von Swiss Tennis.

Mehr als 20 Jahre Trainererfahrung
Ich bin seit mehr als 20 Jahren als selbständiger Trainer tätig. 

TURNIERE SPIELEN
TURNIER SPIELEN IST 
HOCH KOMPETITIV

Turnierspielen im Tennis ist sehr kom-
petitiv und zwar auf allen Levels. Ein 
Spieler muss nicht nur das entspre-
chende Tenniskönnen haben und die 
Tennisregeln kennen, sondern er muss 
vor allem auch als Persönlichkeit mit 
diesem hoch kompetitiven Umfeld 
umgehen können.
     
   

HOCH KOMPETITIV

Long Arnold

Ob Mitgliederlizenz, Einzellizenz oder 
Turnierlizenz – jeder Spieler, der ein 
Turnier, den Interclub oder Junioren 
Interclub in der Schweiz bestreiten will, 
muss lizenziert sein.

Die Mitgliederlizenz

Die Mitgliederlizenz ist den Mitgliedern eines Swiss 
Tennis angeschlossenen Clubs oder Tenniscenters 
vorbehalten. Die Bestellung erfolgt via den Lizen-
zverantwortlichen des Clubs oder Tenniscenters 
direkt online über die Lizenzadministration von 
Swiss Tennis.Die Lizenz für Erwachsene kostet 
CHF 70.00, diejenige für Junioren CHF 40.00. 

Die Mitgliederlizenz berechtigt zur Teilnahme an 
der Interclub- und Junioren-Interclub-Meisterschaft 
und an allen offiziellen Turnieren in der Schweiz. 

Lizenzen der Alterskategorie 10&U

Seit dem 01. Januar 2016 können Lizenzen an 
Kinder der Alterskategorie 10&U (im Jahr 2016: 
Jahrgang 2006 und jünger) nur dann vergeben 
werden, wenn diese die grüne Stufe der Kids 
Tennis High School erreicht haben. Damit stellen 
wir sicher, dass alle Junioren, die am Junioren-In-
terclub oder bei klassierungsrelevanten Turnier-
en teilnehmen, eine grundlegende Ausbildung 
erfahren haben, Tennisspielen können sowie die 
Regeln kennen. Weitere Informationen zur Kids 
Tennis High School finden Sie auch unter www.
kidstennis.ch

Damit du Turniere spielen kannst, 
musst du auch ein bestimmtes Spiel-
level im Tennis erreicht haben und die 
Turnierregeln kennen. 

Spiellevel

Du musst folgende Schläge sicher ausführen 
können, um Turniere spielen zu können: Vorhand & 
Rückhand & Volley & Smash & Aufschlag

Zudem musst du gelernt haben, wie man zum Ball 
läuft und über das Stellungsspiel im Tennis Besc-
heid wissen. 

Turnierregeln 

Du musst wissen, wie die richtige Zählweise im 
Tennis funktioniert. Desweiteren musst du gelernt 
haben, selbständig Bälle im Out oder im IN zu 
beurteilen. 

Liste Turnierspieler

Damit du weisst, wann du Turniere spielen kannst, 
schicke ich dir immer zu Anfang der Saison eine 
Liste mit den Kindern/Jugendlichen, wo ich denke, 
dass diese das Turnierlevel erreicht haben. 

Junioren-Interclub

Der Junioren-Interclub ist ein Teamwettbewerb 
zwischen Clubs. Interessierte JuniorenInnen 
werden Anfang der Saison von mir an-
gesprochen, ob sie teilnehmen möchten. 

LIZENZ SPIELLEVEL
Tennis ist ein Einzelsport, selbst im 
Teamwettwerb. Jeder will gewinnen 
und keiner will verlieren. Alle Turnier-
spieler sind ehrgeizige bis überehr-
geizige Persönlichkeiten. Das K.O. 
System im Tennis bedeutet, dass nur 
der Bessere im Turnier eine Runde 
weiterkommt und der Verlierer aussc-
heidet. Nur auf der Profistufe gibt es 
Schieds- und Linienrichter. Auf allen 
anderen Stufen sind die Spieler sowohl 
Schieds- als auch Linienrichter und 
müssen alle Entscheidungen selber fäl-
len. Meistens sind die Entscheidungen 
fair und manchmal wird betrogen. 

Turnierspielen ist aber auch genau 
wegen diesen obengenannten 
Kriterien so hochspannend und 
faszinierend.
     

Auf www.swisstennis.ch kann man im Bereich NATIONAL sich im Turnierkalender für 
Turniere anmelden. 


