Weitere Informationen zum T-CUP 2018

 Die Anmeldung zum T-Cup ist abgeschlossen und die Auslosung der Felder
hat stattgefunden. Die Spielpläne und die Listen der Kontaktdaten hängen am
Schwarzen Brett im Club aus.
 Für die einzelnen Spielrunden sind Zeitfenster vorgesehen und sollten
möglichst eingehalten werden. Bitte bei den verschiedenen Konkurrenzen die
Aushänge beachten. Bitte bedenkt, dass in diesem Jahr die
Medenspielsaison bis Mitte September reicht und hierdurch die
Platzkapazitäten auch nach den Sommerferien eingeschränkt sind. Als Termin
des Endspieltages und der Abschlussparty ist der 22.September 2018
angedacht.
 Gespielt werden 2 Gewinnsätze, der dritte Satz als Match-Tiebreak bis 10.
 Änderungen der Spielpläne können noch erfolgen, z.B. bei Verletzungen etc.
Bei Verletzungen ist es ausdrücklich erwünscht für einen Ersatz zu sorgen,
damit möglichst wenig Spiele ausfallen.
 Die Spiele für den T-Cup bitte vorher im Clubhaus anmelden um Plätze zu
reservieren. Damit die Belastung für die nicht teilnehmenden Vereinsmitglieder
möglichst gering sind, bitte ich die Einspielzeit auf ca. 5 Minuten zu
begrenzen.
 Der/Die in der Spielpaarung oben stehende Spieler/Spielerin ist primär
verantwortlich für die Kontaktaufnahme mit dem/der Gegnerin. Es darf
aber auch der/die untenstehende Spieler/in aktiv werden.
 Die Spielergebnisse bitte auf dem Tableau eintragen und wenn möglich an
mich mailen (s.u.).
Auch wenn sich dass alles etwas trocken und streng liest hoffe ich, dass der T-CUP
2018 wieder eine gesunde Mischung aus Spaß und sportlichem Wettstreit wird. In
den ersten Spielen wird aufgrund der unterschiedlichen Spielstärken wahrscheinlich
eher das Kennenlernen anderer Spielpartner und das Gesellige im Vordergrund
stehen. Vielleicht aber auch schon die ersten „Favoritenstürze“. Aufgrund des
Spielmodus sollten dann zunehmend wieder Spiele auf Augenhöhe zu erwarten sein.
Die Spielpläne und die Kontaktdaten findet Ihr am Brett im Tennisclub und als
Anlage. Ich bitte Euch die Kontaktdaten zu überprüfen, ggf. zu korrigieren oder
zu ergänzen und an mich zurück zu mailen.
Bei Rückfragen: RalfHllstn@aol.com oder gerne persönlich im Tennisclub.
Ach ja: Die 10 € „ Startgebühr“ einmalig pro Teilnehmer/in(egal ob Einzel und Mixed
gespielt wird) bitte in diesem Jahr auf mein Konto überweisen:

Ralf Hollstein
Santander Bank Ratingen
IBAN: DE84 5003 3300 2569 9228 00
BIC:SCFBDE33XXX
Verwendungszweck: T-Cup 2018+Name

Alternativ könnt Ihr mir auch das Geld bar (dann bitte passend) im Club geben.

Ich wünsche Euch viel Spaß und spannende Spiele.

Ralf Hollstein

