Hobby-Runden-Turnier (intern)
ab Damen /Herren 30+

In dieser Sommer-Saison 2017 bietet der Verein zum ersten Mal ein
Hobby-Runden-Turnier für alle Vereinsmitglieder an.

Das Hobby-Runden-Turnier wird als Doppel und/oder Mixed ausgetragen.
Anmelden kann man sich als festes Team, aber auch als einzelner Spieler.
Mitmachen kann jeder. Die Turnierleitung wird dann die einzelnen Spieler
in Gruppen einteilen.

Turniermodus:
Es wird kein normales K.O.-System gespielt, sondern in Gruppen. Innerhalb
einer Gruppe spielt Jeder gegen Jeden. Das heißt, dass jedes Team mehr
als einmal spielt. Der Gewinner der Gruppe 1 spielt dann gegen den
Gewinner der Gruppe 2.

Der zweite Sieger der Gruppe 1 spielt gegen den zweiten Sieger der
Gruppe 2 und so weiter. Bälle müssen mitgebracht bzw. selbst gestellt
werden.

.../2
- 2 -

Ziel des Turnieres ist es, dass sich durch dieses Turnier wieder neue
Spielpartner kennen lernen und auch andere bzw. neue Mitglieder in den
Verein eingebunden werden können.
Alle Spielklassen können mitspielen. Die besseren Spieler möchten wir
bitten, auf die Anfänger und leicht Fortgeschrittenen Rücksicht zu nehmen
und sie sportlich zu unterstützen. Frei nach dem Motto: "Jeder hat mal
angefangen".

Die Anmeldung kann sich ab sofort, am besten per Mail an
tc.haitz@aol.com
oder whatsapp (Pamela, 01578 71 88 371) nur mit Angabe

der

Telefonnummer erfolgen.

Das Turnier startet ab dem 01. Juni 2017 und wird bis September gespielt.
Anhand

des

ausgehangenen

Turnierplans

(an

der

Magnettafel

im

Eingangsbereich des Clubhauses) werden die durchzuführenden Spiele
angegeben. Auch auf der Homepage des Vereins (http://www.tc-1987haitz.de) kann man den Spielplan einsehen.
Die Termine werden von den Teams mittels der angegebenen TelefonNummer unter der Woche oder auch am Wochenende

individuell

vereinbart.
Bitte achtet hierbei auf unsere 3 Mannschaften, Herren 50, U 14 und
U 12, die am Wochenende Turniere austragen.
Für noch offene Fragen stehen Thomas (Tel.: 01726668788) und
Pamela (Tel.: 01578 71 88 731) gerne zur Verfügung.
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Und wie geht es dann weiter
beim
Hobby-Runden-Turnier ???
In dieser Gruppe spielt Jeder gegen Jeden.
Egal in welcher Reihenfolge. Die Termine werden untereinander
selbständig vereinbart.
Falls eine Telefon-Nummer nicht bekannt ist, könnt ihr mich gerne
anrufen. (Pamela: 01578 71 88 731)
Bitte tragt die Spielergebnisse in der Tabelle von links nach rechts
ein oder teilt sie mir mit. Das entsprechende Formular hängt an der
Magnettafel am Clubheim aus.

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß, geselliges Spielen und einen
fairen Wettkampf.

Eine Siegerehrung wird im September/Oktober stattfinden.
Der Termin ist noch nicht bekannt.

