Ablauf Vereinsmeisterschaften 2015
Hallo liebe Vereinsmitglieder,
wie bereits im Match veröffentlicht werden wir unsere diesjährigen Vereinsmeisterschaften vom 15.07. bis voraussichtlich 29.08. durchführen.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, meldet euch bitte bis spätestens 13.07. 15 Uhr entweder per WhatsApp in der Tennisgruppe, per
Email bei mir oder über die Listen im Tennishaus in den einzelnen Kategorien an. Die Auslosung erfolgt dann am 15.07. ab 19 Uhr im Tennishaus. Je
nachdem wie viele Teilnehmer sich für die einzelnen Wettbewerbe melden,
wird das Spielsystem auch aussehen (mehrere Gruppen oder jeder-gegenjeden). Für die Festlegung des Spielsystems habe ich also nur 2 Tage. Das
heißt: bitte fristgerecht melden! Denn es wäre es wäre aufwendig wenn
wir nach den fristgerechten Anmeldungen z.B. 2 Gruppen in einem Wettbewerb hätten, ich alles darauf abstimme und dann am 14. oder 15. noch
ein oder zwei Nachzügler kommen und ich komplett neu planen müsste.
Wenn die Gruppen und Spielpaarungen fest stehen, liegt es an den Spielern sich untereinander abzustimmen. Deshalb ist es auch wichtig eure
Kontaktdaten anzugeben, unter denen ihr am besten erreichbar seid. Sollte ein Spieler oder ein Doppel trotz zweimaliger Verlegung immer noch
nicht antreten, so wird das Spiel für den „Gegner“ gewertet. Verletzungsbedingte Ausfälle werden ebenfalls für den „Gegner“ gewertet. Es gibt
also hier keinen Ersatzspieler oder ein Ersatzdoppel, bzw. ein neu zusammengestelltes, also wie bislang üblich.
Wenn ihr einen Spieltermin vereinbart habt, postet den ruhig in die Gruppe; das hat 2 Vorteile: zum einen weiß man wann die Plätze belegt sind,
zum anderen schaut der ein oder andere bestimmt auch gerne zu, wenn
eine, zwei oder drei Partien gleichzeitig auf den Plätzen laufen.

An der Infowand vor den Umkleidekabinen (wird nach der Auslosung ein
Aushang erfolgen) solltet ihr euern Termin … und natürlich dann auch das
Ergebnis eintragen ☺
Da wir in den letzten Jahren am Finaltag teilweise zu viel Essen bestellt
hatten, teilweise zu wenig, erheben wir dieses Jahr ein Startgeld in Höhe
von 10 €. Hierdurch haben wir eine verbindliche Anmeldung – auch für den
Abschluss. In der Startgebühr sind die Kosten für’s Essen incl. 1 Freigetränk beim Abschluss sowie 3 Tombola-Lose enthalten. Die Zahlung kann
am Auslosungstag erfolgen oder an einem der kommenden Tage während
des Tennisbetriebes im Tennishaus bei denjenigen, die Dienst haben.
Also meldet euch zahlreich!
Bis dahin allen Mannschaften noch viel Erfolg bei den laufenden Wettbewerben.
Euer Sportwart

