FVE TENNIS
CLUBMEISTERSCHAFTEN

06.07.2017

Wie in den Vorjahren starten wir Ende Juli unsere Clubmeisterschaften mit schon
bekanntem Prozedere: Wir spielen die ersten Runden während der Sommerferien,
spätestens in der Woche nach den Ferien finden die Halbfinals statt, die Finals spielen wir
am ersten Samstag/Sonntag nach den Sommerferien.

Meldeschluss bis:
Kommt zahlreich!
Auslosung auf unserer Terasse:

Sonntag, 23. Juli 2017 - 17:00 Uhr
Sonntag, 23. Juli 2017 - 18:00 Uhr

Wir machen die Auslosung am letzten Verbandsspieltag, da am darauffolgenden
Wochenende bereits Schulferien sind. Deshalb auch in diesem Jahr die Auslosung wieder
am späten Sonntag-Nachmittag.
Bis spätestens Samstag, den 09. September sollten alle Spiele mit Ausnahme Halbfinals
und Finals gespielt sein, so dass eine Woche für die Halbfinals bleiben.
Finalspiele:
Samstag, 16. September
Reihenfolge und Uhrzeit der Finals wie immer dann kurzfristig in Absprache mit den
Finalisten. Ausweichtermin für die Doppel-Finals ist bei Bedarf Sonntag, der 17.
September.
Anmeldung erfolgt
durch Email an: roland.stadler@t-online.de oder
durch Eintrag in die über der Plantafel aushängende Liste.
Bitte gebt Eure Urlaubszeiten mit an, damit eure Gegner wissen, wann ihr erreichbar
und verfügbar seid!
Info über zwischen den Spielern vereinbarte Spieltermine unbedingt immer an Roland per
Email oder whatsapp melden.
Bei der „Partnerwahl“ für die Doppel bitte daran denken: Zwei Spieler eines Teams
müssen in den Sommerferien mindestens zwei Wochen gemeinsam verfügbar sein!
Jeder Teilnehmer kann sich für 3 Wettbewerbe melden, mehr geht ja sowieso nicht...
Wir bitten aber darum, dass unsere gern gesehenen „Vielspieler“ auch genug Zeit
mitbringen und die „potentiellen“ Final-Favoriten den Finaltag frei halten, solange sie im
Wettbewerb sind!!
Es gilt auch in diesem Jahr die „LUCKY LOSER“ – Regel: Der Verlierer der
letztgespielten Runde ersetzt den Sieger, sollte dieser abwesenheitsbedingt die nächste
Runde nicht mehr spielen können. Also auch Abwesenheit gegen Ende der
Clubmeisterschaften ist kein Grund, nicht teilzunehmen!
Wie immer wird der dritte Satz im Matchtiebreak gespielt, dies gilt auch für die Finals.
Alle weiteren Details handhaben wir so wie in den letzten Jahren.
Mit sportlichem Gruß
Roland Stadler
Sportwart Tennis
FVE

Rudi Jurcik
Abteilungsleiter Tennis
FVE

