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Liebe Aktive! 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unsere traditionellen Vereinsmeisterschaften durchführen, 
weshalb ich euch auf diesem Weg ein paar Informationen zukommen lassen möchte:  Starten 
wollen wir gleich nach den Sommerferien, also Anfang September. Schön wäre es, wenn wir in 
allen 5 Konkurrenzen ein Teilnehmerfeld zusammenbekommen, nämlich Damen-Einzel, Damen-
Doppel, Mixed, Herren-Einzel und Herren-Doppel. Grds. gilt, dass pro Wettbewerb mindestens 3 
Meldungen vorliegen. Der Modus wird an die jeweiligen Anmeldezahlen angepasst. 

Bei den Einzeln ist es bisher immer so gelaufen, dass Jede(r) gegen Jede(n) gespielt haben. 
Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir am Ende sogar aus zwei Gruppen die jeweiligen 
Endspiele bestreiten. Was die Doppelkonkurrenzen betrifft, haben wir im letzten Jahr bei den 
Herren eine neue Variante versucht, die als sehr positiv bezeichnet worden ist. Nach jedem Match 
wurden neue Paarungen gelost; insgesamt hat jeder drei Spiele absolviert. 

Das bedingt aber, dass ALLE an einem Spieltag auf der Anlage sein müssten. Bei drei 
Wettbewerben müssten wir grds. drei Wochenenden einplanen. Das könnte allein witterungsbedingt 
zu Problemen führen. Da wir aber noch nicht wissen, wer sich für welche Wettbewerbe anmelden 
wird, haben wir uns in der letzten Vorstandssitzung auf folgenden Modus verständigt:  

Je nach Anmeldezahl werden im Vorfeld die Paarungen nach einem besonderen Schlüssel 
ausgelost. Dieser Schlüssel schaut so aus, dass ich im Vorfeld die Paarungen festlegen 
würde bzw. mit einer Zahl hinterlege. Beispiel:  1 und 4 spielen gg. 2 und 6   Welche(r) 
Spieler(in) sich hinter der jeweiligen Zahl versteckt, dürft ihr dann selber auslosen.  Diese 
Zahl behaltet ihr, so dass ihr schon im Vorfeld sehen könnt, wer eure weiteren Partner*innen 
bzw. Gegner*innen sein werden. Nach der Auslosung legen die jeweiligen Doppel ihren 
Spieltermin selber fest. 

Alle Wettbewerbe sollten dann bis zum Samstag, den 23.10. , abgeschlossen sein.  

An diesem Tag planen wir unseren Saisonabschluss bzw. den allseits bekannten Tournament-Day, 
bei dem wir u.a. die neuen Vereinsmeister*innen entsprechend ehren wollen. 

Es wird nach den Regeln des TNB gespielt, also zwei Gewinnsätze. Die Spielbälle stellt der Verein.  

Pro Wettbewerb wird ein Startgeld in Höhe von 5,- € erhoben. 

Zunächst einmal benötige ich aber eine kurze Rückmeldung bis zum 29.08. (18.00 Uhr) von euch, 
wer in welchem Wettbewerb an den Start gehen möchte.  

Meldet euch bitte per Mail, WhatsApp oder noch viel besser persönlich bei mir. Für Rückfragen 
stehe ich zur Verfügung. 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Michael 

  


