
 Teamcup Shootout 
(Version 1.0 – gültig ab Saison 2021) 

 
 
 

Wenn es nach Ende der beiden Durchgänge 2:2 steht, dann entscheidet das Teamcup Shootout darüber, welches 
Team als Sieger vom Platz geht. 

 

Um einen flüssigen Ablauf zu gewährleisten (vor allem im Sinne der Zuschauer), ist bei diesem 
Shootout wie folgt vorzugehen: 

 Spätestens 10 Minuten nach Ende des letzten Spiels ist mit dem Shootout zu beginnen. Hier muss die 
Aufstellung übergeben werden und die jeweils ersten nominierten Spieler haben anschließend ihren Platz 
einzunehmen und zu beginnen. Sollten sich Spieler dafür noch einspielen wollen, so hat das in diese 10 
Minuten zu erfolgen. 

 Auf welchen Platz das Shootout stattfindet, darf der Heimverein bestimmen 

 Auf dem anderen Platz können sich parallel dazu immer die jeweils nächsten nominierten Spieler 
einspielen. 

 Auf dem Platz, wo das Shootout stattfindet werden dann ausschließlich die 3 entscheidenden Tiebreaks 
nach nachfolgenden Bestimmungen gespielt. 

 

Die Bestimmungen des Shootouts:  

 Es werden von jedem Team 3 Spieler nominiert. Die addierte ITN der 3 Spieler muss den Vorgaben des 
jeweiligen Bewerbes entsprechen und dürfen diese nicht unterschreiten. 

 Die Reihenfolge der Spieler kann von den beiden Teams jeweils selbst gewählt werden, ist aber vor 
Beginn des Shootouts festzulegen. Die ersten beiden Duelle werden als normales Tiebreak (bis 7) 
ausgetragen. Bei einem Spielstand von 6:6 ist das Tiebreak ebenfalls beendet. Das letzte Duelle wird als 
Matchtiebreak (bis 10) ausgetragen. Hier wird allerdings auf 2 Punkte Unterschied gespielt. 

 Die ersten beiden Tiebreaks beginnen jeweils bei 0:0. Das Matchtiebreak wird mit der entsprechenden 
Punktedifferenz begonnen, die die ersten beiden Tiebreaks ergeben. Der Sieger des Matchtiebreaks 
gewinnt das Duell mit 3:2. Hat ein Team nach den ersten beiden Tiebreaks bereits 10 Punkte Vorsprung, 
so ist das Shootout vorzeitig entschieden und das Matchtiebreak entfällt. 

 Seitenwechsel gibt es in den Tiebreaks immer nach 6 gespielten Punkten. Im letzten Shootout-Teil (der 
mit dem herausgespielten Vorsprung beginnt), werden die 6 Punkte laut tatsächlichem Stand gerechnet 
(somit kann der erste Wechsel auch schon wesentlich früher erfolgen). 

 
 

 
 

www.tennis-teamcup.at 


