Der MIDCOURT … Stufe ‚Orange‘

Eine ganz neue Feldgröße für Kinder, die das Alter für das Bespielen eines Kleinfeldes bereits
überschritten haben. Auf dem MIDCOURT können die Kids technisch und taktisch so spielen wie die
Großen, denn das Feld, die Bälle und Schläger sind der Körpergröße von Acht- bis Zehnjährigen
angepasst. In der obige Skizze kann man die sich die Abmessungen eines Midcourts durch die
angegebenen Reduktionsmaße gegenüber einem normalen Tennisplatz recht gut vorstellen
Platzgröße:
• Länge:
• Breite im Einzel:
• Breite im Doppel:

18 m
6,40 m
8,23 m

etzhöhe in der Mitte:

•

80 cm

Bälle der Stufe ‚Orange‘:
• Orangenfarbene Bälle, um 50 % druckreduziert
Schlägergrößen:
• Empfohlen:

58-66 cm (23 – 26 Inch)

Altersklassen:
• Turniere:
• Mannschaftsspiele:

U9
U10

Mögliche Zählweisen:
1. zwei Gewinn-Tiebreaks …………. jeweils bis 7 oder 10 Punkte
2. ein kurzer Satz bis 4 mit zwei Spielen Vorsprung, d.h. 4:0, 4:1, 4:2
o bei 4:3 wird weiter gespielt, d.h. bis zum Satzgewinn bei 5:3 oder ……
o bei 4:4 wird ein Tiebreak bis 7 Punkte gespielt, d.h. das Ergebnis ist damit 5:4
3. zwei Gewinn-Kurzsätze bis 4 mit je zwei Spielen Vorsprung wie zuvor bei Pkt. 2,

jedoch mit der No-Advantage-Regel bei den einzelnen Spielen, d.h. bei Einstand
entscheidet der unmittelbar nächste Punkt, der Rückschläger darf für diesen Ballwechsel die

Seite des Aufschlagfelds bestimmen.
Ein bei diesem System möglicher dritter Satz wird als Match-Tie-Break bis 10 Punkte gespielt
4. Spiele auf Zeit, z. B. 15 Minuten
(Diese Spielweise sollte nur angewendet werden, wenn dies aus organisatorischen Gründen
unumgänglich ist)
Spielsystem:

Es werden Gruppenspiele empfohlen (mindestens zwei Matches pro Teilnehmer) –
evtl. mit anschließendem KO-System.

Aufschlag:

Nach den gültigen ITF-Regeln: Jeder hat zwei Aufschläge, entweder …
o
o

Aufschlag von oben … oder
Aufschlag aus der Hand - ohne dabei den Ball vorher auf den Boden tippen zu
lassen

Unterlagen des DTB: Kindertennis 10s-Leitfaden als PDF

