Hallo Freunde des weißen Sports,
der Sommer ist endlich angekommen und dank der idealen Wetterbedingungen liegen die ersten
hochmotivierten Trainings-, Spaß- sowie Medenspiele schon hinter uns.
Was fehlt dem vom Wettbewerb getriebenen Sportler noch?
Natürlich eine Vereinsmeisterschaft!!
Auch diese Saison wollen wir unsere Vereinsmeisterin/ Vereinsmeister, Doppelmeisterinnen/
Doppelmeister sowie unsere beste Mixed-Kombination ermitteln.
Der Auftakt der internen Herausforderung beginnt am Samstag, den 22.6.19 mit der MixedMeisterschaft. Da hierfür ein Spieltag geplant ist, meldet euch bitte bis zum Dienstag, den
18.6.19 an.
Die Vorrundenspiele für die Einzel- sowie Doppelmeisterschaften sollen unter der Woche gespielt
werden. Damit keine zeittechnischen Probleme auftreten, wird die Spielplanbelegung am Ende der
Pfingstferien bekanntgegeben, wodurch jeder Spieler genügend Zeit haben sollte, seine Matches zu
bestreiten.
Der Höhepunkt des diesjährigen Turniers findet am Samstag, 14.9.19 statt, mit den Finalspielen der
Einzel-, Doppel- sowie auch der Jugendmeisterschaft.
Damit bei der Findung der Begegnungsliste auch alles mit rechten Dingen abläuft, wird es dieses
Jahr ein öffentliches Losverfahren geben.
Terminiert ist die Gegnerfindung auf den 22.6.19, nach der Mixed-Runde. Die Anmeldefrist für alle
anderen Wettbewerbe läuft damit an diesem Abend ab.
Die namentlichen Anmeldelisten hängen am Tennisplatz aus. Wer seinen eigenen Namen aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht angeben will, kann sich gerne unter einem Anonym
anmelden, sollte dann aber zur Auslosung dabei sein, damit auch der Gegenspieler seinen wahren
Kontrahenten erfährt.
Abschließend sei noch der Spielmodus genannt. Die Einzelmeisterschaften werden nach einer
Vorrunde in eine A- und B-Gruppe aufgesplittet.
Für die Teammeisterschaften gilt: Jeder gegen Jeden. Das Siegerpaar wird dann aus dem besten
Verhältnis der Siege, Sätze, Spiele (mit absteigender Gewichtung) berechnet.
Die Matches werden nach dem allgemein Bekannten Ligamodus ausgetragen (2 Siegsätze mit evtl.
Satz- bzw. Matchtiebreak bis 7 bzw. 10).
Jetzt hoffe ich auf eine rege Beteiligung an der Vereinsmeisterschaft und wünsche viel Spaß und
Erfolg bei den Spielen .
Gruß Euer Sportwart Alexander Jakob

PS: Wer sich erfahren genug fühlt bzw. die Geburtsfristen einhält, kann sich gerne in die Liste für
Herren 60 eintragen. Sollten hier genügend Einzel-, Doppelanmeldungen zusammenkommen, wird
die Langzeitmeisterschaft parallel zu den anderen Spielen erfolgen.
PPS: Wer es nicht schafft, sich rechtzeitig in die Liste einzutragen, kann mir gerne eine AnmeldungsEmail schreiben (alexander.jakob@tsv-iffeldorf.de).

