
 
 

Willkommen beim TTX-Turnier der 
Senioren-EM! 

 
 
TURNIERREGELN: 

• Das Turnier ist in zwei Phasen unterteilt: eine erste Phase mit Runden (Round Robin-
System) mit einer variablen Anzahl von Personen (3, 4, 5 oder 6, je nach 
Turnierteilnehmerzahl) und für die Allerbesten die zweite Phase im K.O.-System! 

• Nur der Gewinner jeder Runde gelangt in die nächste Phase! 
• Pünktlichkeit ist wichtig. Wir bitten daher um Einhaltung der für das erste Spiel vorgesehenen 

Uhrzeit und das Erscheinen am zugewiesenen Tisch!! 
• Wer nicht pünktlich zum Spiel erscheint, verliert!! Es werden keine Entschuldigungen 

akzeptiert!!!! 
• Während der Gruppenphase hat jeder Bereichsleiter einen Ordner, auf dem die Spiele in der 

Runde mit den jeweiligen Spielzeiten angezeigt werden! 
• Da es keinen offiziellen Schiedsrichter gibt, muss dem Bereichsleiter für jedes Spiel der Name 

des Siegers genannt werden. 
• Jedes Treffen besteht aus drei Spielen, die jeweils 2 Minuten dauern. Alle Teilnehmer 

beginnen und beenden das Spiel zur gleichen Zeit! Derjenige, der 2 von 3 Spielen gewinnt, ist 
der „Sieger“ des Treffens (der Sieger muss sich vergewissern, dass sein Sieg auf dem 
Spielbericht vermerkt wurde). 

• Die Schiedsrichter des Treffens sind der Spieler und sein Gegner, daher: Punkte zählen ohne 
zu streiten! Bei Problemen ist der Bereichsleiter der Ansprechpartner. 

• …aber was am wichtigsten ist: VIEL SPASS!!! 
 
TTX-REGELN 

• Jedes Spiel dauert 2 Minuten. Nur unsere Stoppuhren sind offiziell zugelassen! 
• Zwischen den Sätzen gibt es eine einminütige Pause! 
• Bitte die Punktzahl mit Verantwortungsbewusstsein und Einsicht festhalten. 
• Für den Aufschlag gibt es nur eine Regel: der Ball muss einmal auf der eigenen Seite des 

Netzes aufschlagen, bevor er das Netz überquert. 
• Der Gewinner des vorherigen Punkts schlägt beim nächsten Punkt auf. 
• Der Ball muss schnell zurückgeholt werden. Bei nur zwei Minuten Zeit ist der Gedanke, 

möglichst viel Bewegung in das Spiel zu bringen. 
• Wenn der für den Bereich verantwortliche freiwillige Helfer bemerkt, dass jemand 

ABSICHTLICH Zeit im Spiel verliert, kann dieser UNWIDERRUFLICH Punkte vom Spielstand 
abziehen! 

• Bei Meinungsverschiedenheiten zum Punktstand sollten diese mit dem Gegner besprochen 
und eine Einigung gefunden werden … aber schnell! 

• Falls das Spiel nach Ablauf der zwei Minuten unentschieden endet, wird um einen letzten 
Punkt gespielt. Wer den Punkt macht, gewinnt das Spiel!! 

• Viel Spaß und denkt daran … die wichtigste Regel des TTX ist FAIR PLAY!!!! 


