FVE TENNIS
CLUBMEISTERSCHAFTEN 2018

06.07.2018

Organisatorische Detail-Infos:
Bitte beachtet die nachfolgenden Punkte, damit wir für alle Teilnehmer einen fairen und
harmonischen Turnierablauf sicherstellen. Für die Newcomer auch eine Hilfe, wie unsere
Clubmeisterschaften ablaufen.
1. Für jede Spielwoche hängt oberhalb unserer Spielplantafel ein Spielplanblatt aus.
Dort bitte immer vereinbarte Spieltermine eintragen!
Ihr seht dann auch, ob ein Platz frei ist und wieviele andere Matches am selben Tag
laufen.
Gerne auch Info zum vereinbarten Spieltermin an roland.stadler@t-online.de
2. Mit dem Eintrag des Spieltermins in das Spielplanblatt hat das Match Vorrang vor
dem freien Spielen anderer Clubmitglieder.
3. Vorrang vor CM-Matches hat das Training von Marvin (es findet nur in der ersten
und letzten Woche der Turnierzeit statt, nicht in den Schulferien) und das
Mannschaftstraining von Montag bis Donnerstag auf je 2 Plätzen.
4. Ich bitte die Mannschaftsführer darum, die Mannschaftstrainings während dem
Clubturnier auf den Plätzen 1 und 2 durchzuführen, damit CM-Matches im Sinne
der Zuschauer auf Platz 3 und 4 gespielt werden können.
5. Sehr wichtig ist eine sofortige Terminvereinbarung nach dem gespielten Match mit
dem bekannten nächsten Gegner, am besten persönlich oder telefonisch.
6. Die Angabe in den Tableaus „bis spätestens“ zu spielen solltet ihr möglichst
einhalten, um auch die nachfolgenden Runden trotz Abwesenheiten/Urlauben
termingerecht spielen zu können. Baldmöglichst spielen ist immer das beste!
7. Falls ein Match nicht „bis spätestens“ gespielt werden kann, bitte telefonische
Rücksprache mit Roland Stadler (Tel. 0171-5261180), was noch möglich ist, im
Extremfall Losentscheid (was wir aber vermeiden wollen!).
8. Gebt bitte den Terminvereinbarungen von Doppel/Mixed-Spielen den Vorrang vor
euren Einzelmatches, da es immer schwieriger ist, für 4 Spieler einen Termin zu
finden.
9. Bitte gebt bei der Anmeldung unbedingt eure Nichtverfügbarkeiten wie Urlaube, LKTurniere und auch Wochenend-Verpflichtungen an. Falls ihr das nicht in den
offenen Listen eintragen wollt, dann zumindest per Email an
roland.stadler@t-online.de
10. Denkt bitte daran, ab Anfang September sollten die Matches wegen der früher
einsetzenden Dunkelheit spätestens um 18 Uhr beginnen.
11. Last but not least: Wir nehmen unser Clubturnier sportlich/kameradschaftlich, aber
sicher doch nicht zu verbissen!
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