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Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum nedLIZcup 

 

Wie funktioniert der nedLIZcup? 

Der nedLIZcup setzt sich jeweils aus Trainings- und Turnierphasen zusammen. Wie die 

Trainingsphasen genau ablaufen, ist im nächsten Punkt erläutert. Die Turnierphase des nedLIZcups ist 

eine 2er-Team-Veranstaltung. Die 2er-Teams werden dabei anhand der Spielstärke möglichst 

ausgeglichen gestaltet und je nach Anzahl Teilnehmer*innen in verschiedene Gruppen eingeteilt 

(analog zum Interclub). In den Gruppen werden dann pro Gruppenspiel jeweils 1 Doppel und 2 Einzel 

gegeneinander gespielt. Sobald die Gruppenspiele dann abgeschlossen sind, werden die Finalrunden 

erstellt, in welcher im gleichen Format Gruppenspiele zur Erstellung einer Abschlussrangliste absolviert 

werden.  

Die Gruppenspiele werden dabei nach den fast4tennis-Regeln (siehe Dokument „Reglement“) gespielt 

und richten sich nicht nach einem fixen Zeitplan. Die Teilnehmer*innen terminieren und spielen alle 

Spiele selbstständig innerhalb einer mehrwöchigen Zeitfrist. Eine Gruppe kann sich aber alternativ auch 

an einem Datum treffen und direkt alle Begegnungen nacheinander absolvieren, was gut mit einem 

gemeinsamen Essen auf dem Clubgelände zu kombinieren ist. 

 

Wie funktionieren die nedLIZcup-Trainings?  

Jedes nicht-lizenzierte Aktivmitglied des TCB darf pro Jahr gratis an 5 Gruppentrainings (à 60 Minuten) 

des nedLIZcups teilnehmen. Je nach Anzahl Teilnehmer werden dabei verschiedene Trainingstage 

angeboten, welche zwischen Mai und Oktober stattfinden. Die Trainingszeiten können dabei genau wie 

die Trainingstage von Jahr zu Jahr variieren und werden jeweils durch den Captain kommuniziert. Die 

Hauptkommunikation während der Trainingsphase läuft dabei idealerweise über einen gemeinsamen 

Whatsapp-Chat ab, in welchem jeweils zu Beginn der Woche der Trainingsplan verschickt wird und über 

welchen die Teilnehmer*innen ihre Trainingsplätze bei allfälligen Abwesenheiten auch untereinander 

abtauschen können. Die Trainings finden bei offiziellen Trainer*innen des TCB mit min. 2 und max. 6 

Teilnehmer*innen pro Einheit statt, sofern das Wetter ein Training zulässt. Verpasste oder abgesagte 

Trainings können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.  

Auch Nicht-Mitglieder des TCB können sich für nedLIZcup-Trainings und die damit verbundene 

Turnierphase anmelden, sie zahlen dabei pro Runde 60 CHF (was bei einem Beitritt zum TCB im 

gleichen Jahr aber vom Mitgliederbeitrag abgezogen würde). 



 
 
 
 

nedLIZcup_FAQ01 10. März 2023 Seite 2 von 2 
 

 Wie kann ich mich für den nedLIZcup anmelden? 

Hierfür muss einfach das Anmeldeformular an den Captain gesendet werden, worauf dieser Kontakt mit 

den potentiellen Teilnehmer*innen aufnimmt. Die Trainings- und Turnierphasen finden zwischen Mai 

und Oktober statt, je fortgeschrittener die Saison bereits ist, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass eine Teilnahme erst in der nächsten Saison möglich ist. Aber Fragen kostet bekanntlich nichts. 

Alle weiteren Informationen sind im Dokument „Reglement“ zu finden. 

nedLIZcup-Captain: Tim Kohler * E-Mail: timkohler7@hotmail.com  


