Liebe Mitglieder des TC-Zettling!
Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften stehen vor der Tür. Diese finden heuer

von Samstag, den 27.08. bis zum Samstag, den 10.09.2016
statt.
Die Liste für die Anmeldung wurde bereits am Schaukasten beim Clubhaus ausgehängt, hierin können
sich sowohl Herren, als auch Damen und Jugendliche eintragen. Einige Anmeldungen sind bereits
erfolgt, was uns sehr freut.

Die Anmeldefrist endet am Freitag, den 26.08.2016 um 18 Uhr.
In Ausnahmefällen kann die Anmeldung auch per Email an Scheer Manfred
(manfred.scheer@magna.com) und/oder Haas Gabi (gabriele.haas@gmx.at) erfolgen. Das Eintragen
in die Listen beim Clubhaus wird jedoch bevorzugt.
Ebenso wird die Turnierordnung beim Clubhaus ausgehängt. Wir bitten Euch darum, die
Spielbedingungen genau durchzulesen, damit es zu keinen Missverständnissen im Ablauf kommt.
Die Auslosung für alle Bewerbe findet am Freitag, den 26.08.2016 um 19 Uhr statt. Wer möchte,
kann auch hier dabei sein.
Ab da kann es dann mit den Forderungen und Spielen losgehen. Bis Mittwoch, den 31.08.2016
sollten, wenn wetterbedingt möglich, alle Erstrundenspiele abgeschlossen sein, damit die
Auslosung für den Herren-B-Bewerb erfolgen kann.

Am Samstag, den 10.09.2016 ist FINALTAG!
Die Finalspiele sämtlicher Bewerbe sollen am Vormittag dieses 10.09.2016 stattfinden. Einen
genauen Zeitplan geben wir bekannt, sobald wir wissen, wie viele Bewerbe zustande kommen.
Nach der Siegerehrung wird zu Mittag für das leibliche Wohl gesorgt und der Griller angeheizt.
Für Salat- und Kuchenspenden möchten wir uns bereits jetzt herzlich bedanken.
Für den Nachmittag des 10.09. hätten wir ein Mixed-Doppel-Turnier vorgesehen. Dies hängt
natürlich davon ab, wie viele daran Interesse haben und teilnehmen würden. Hierzu wird es eine
kurzfristige Entscheidung geben.
Wir hoffen auf rege Teilnahme am Turnier und auch viele Zuschauer bei den einzelnen Spielen und
vor allem am Finaltag. Allen Teilnehmern wünschen wir viel Spaß und Erfolg bei ihren Spielen und vor
allem ein verletzungsfreies Turnier.
Sportliche Grüße
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