die swisstennis
Webseite
Hier sind die wichtigsten Inhalte der swisstennis-Webseite erklärt.

Wieso auf die Webseite?
Wer eine Tennis-Lizenz hat und Matches spielen will, kommt an der swisstennis-Seite nicht vorbei.
Hier kann man sich für Turniere anmelden, die eigenen Resultate nachschauen, die Klassierung verfolgen, die Interclubtermine nachschlagen …

Der Einstieg
www.swisstennis.ch

Die wichtigsten Inhalte
Für den Einstieg empfehlen wir, sich mit folgenden Inhalten vertraut zu machen:
· Suchlasche für Spieler, Turniere, Club / Center (ganz unten auf der Startseite)
· Junioren- / Interclubseite
· Das Login für die Turnieranmeldung
· Bei Bedarf: Seite mit den Reglementen

Suchlasche
Mit der Suchlasche auf der Einstiegsseite ganz unten können Sie Informationen zu den lizenzierten
Spielern, zu Turnieren und zu Tennisclubs / -centern abrufen:

Einfach einmal ausprobieren, Begriffe müssen zum Suchen nicht vollständig eingegeben werden („Mül“
und „Tho“ reicht um Thomas Müller zu finden. Oben rechts auf der Suchlasche können bei Bedarf noch
mehr Suchoptionen gewählt werden. Dies ist beim Suchen von Turnieren sehr sinnvoll.
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die swisstennis
Webseite
Spieler

Hier lassen sich die Klassierungsinformationen von allen lizenzierten Spielern abrufen,
vom eigenen Kind bis zu Roger Federer. Es werden sämtliche Resultate von Turnieren
und Interclub eingetragen, welche für die Klassierung zählen.

Turnier

Hier finden Sie Informationen zu den Turnieren. Auch die Resultate bereits abgeschlossener Turniere sind noch eine gewisse Zeit abrufbar. Suchen Sie am einfachsten mit
dem Turnierort. Die clubinternen Turniere sind eventuell nur mit der Turniernummer
auffindbar oder via Clubsuche auffindbar. Suchen Sie ein geeignetes Turnier für Ihr Kind
in der Region? Dann geben Sie in den erweiterten Suchoptionen die Alterskategorie, die
Klassierung, den gewünschten Datumsbereich und die Region an.

Club

Hier finden Sie Informationen zu den Tennisclubs oder zu Tenniscentern. Das ist zum
Beispiel auch sinnvoll, wenn man auf der Suche nach Wegbeschreibungen ist.

Junioren- und Interclub
Die Auslosungen, Spielpläne, Ranglisten etc. zum JuniorenInterclub oder zum Erwachsenen-Interclub finden sich in
der Lasche «Wettkampf» unter «Events».

Login

Für eine Turnieranmeldung wird neben der Spiellizenz (diese wird normalerweise über den Club gelöst) auch ein Online-Konto bei swisstennis benötigt. Das Konto lässt sich unter «einloggen» (oben
rechts auf der Webseite) eröffnen und später mit «mytennis»-Login verwalten. Sobald man sich für ein
Turnier anmelden will, werden die Login-Informationen verlangt.
Achtung: bitte erfassen Sie die Kontaktangaben (Telefonnummern etc.) im Spielerkonto und achten
Sie darauf, dass die Angaben aktuell bleiben. Bei einer Turnieranmeldung stehen dem Turnierleiter
diese Daten zur Verfügung. Er kann Sie so (z. B. bei einer wetterbedingten Spielzeitenverschiebung)
erreichen.

Reglemente
Möchten Sie mehr wissen zu Turnieren, Spielregeln …? Sie finden diese
hier:
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