Liebe Vereinsmitglieder des TC Zettling,
in der Zeit

von 25.08. bis 08.09.2018
findet die diesjährige

Vereinsmeisterschaft des TC Zettling
statt.
Es wird ein Single-Bewerb ausgetragen, zu dem sich alle Herren, Damen und Jugendliche vom TCZettling anmelden können. Eine Anmeldeliste ist im rechten Schaukasten beim
Clubhaus ausgehängt, alternativ kann die Anmeldung auch per Email/SMS/WhatsApp bei
SCHEER Manfred, PAIER Herbert oder HAAS Gabi direkt erfolgen.

Die Anmeldefrist läuft am Freitag den 24.08.2018 um 18 Uhr aus.
Turnierablauf und Regeln:
Am 24.08.2018 um 19 Uhr findet beim Clubhaus die Auslosung vom Hauptbewerb statt. Wie bereits
in den letzten Jahren werden die Spieler mit den besten ITNs gesetzt und die restlichen Spieler
regelkonform dazu gelost (bei Interesse kann natürlich jeder bei der Auslosung dabei sein).
Sämtliche Spiele der ersten Runde MÜSSEN bis Mittwoch, den 29.08. gespielt werden! An
diesem Mittwochabend wird dann der B-Bewerb für die Verlierer der ersten Runde
Hauptbewerb ausgelost. Ab Donnerstag sollen dann sämtliche Spiele des Haupt- und des B-Bewerbs
bis einschließlich der Halbfinali zügig bis spätestens Freitag, den 07.09. ausgetragen werden. Gespielt
wird immer auf 2-Gewinnsätze, der dritte Satz ist als Match-Tie-Break zu spielen.
Bitte die Begegnungen frühzeitig vereinbaren und spielen, damit wetterbedingte Verschiebungen
nach hinten noch möglich sind. Die Begegnungen sind ausnahmslos im Online-System einzutragen,
nur so kann gewährleistet werden, dass ein Platz zur Verfügung steht und wir hoffen auch, dass sich
damit auch der eine oder andere Zuschauer bei den sicher spannenden Begegnungen einfinden wird.
Sollte ein Spielteilnehmer während des Turniers aussteigen müssen (Verletzung, Krankheit, Privatem),
wird seine letzte Partie als w.o. gewertet und sein Gegner kommt damit automatisch in die nächste
Runde!

ACHTUNG: Während dieser zwei Wochen dürfen die Plätze ab 14 Uhr ausschließlich für
Meisterschaftsspiele vorreserviert werden. All jene Mitglieder, die nicht an den Meisterschaften
teilnehmen, dürfen in dieser Zeit KEINE ONLINE-RESERVIERUNGEN ab 14 Uhr vornehmen. Die
spontane Nutzung eines Platzes ist jedoch jederzeit möglich, wenn er nicht reserviert
ist, Meisterschaftsspiele haben jedoch immer Vorrang, auch spontan.
Am Samstag, den 08.09.2018 findet der Finaltag statt. Hier werden sämtliche Finalspiele vom
Haupt- und B-Bewerb ausgetragen  Im Anhang findet Ihr den detaillierten Ablaufplan zu diesem
Tag. Im Anschluss an die Finale findet die Siegerehrung statt, bevor wir dann mit einer Grillerei alle
Anwesenden verwöhnen wollen. Hierzu bitten wir gleichzeitig wieder um Kuchen- und Salatspenden.
Wir laden alle Mitglieder herzlich dazu ein, bei den Finalspielen dabei zu sein und die Finalisten
gebührend anzufeuern !
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, wünschen jedem Teilehmer etwas Losglück, spannende
Spiele, viele Zuschauer und hoffen auf ein verletzungsfreies Turnier.
Mit sportlichen Grüßen
Manfred Scheer
für die Turnierleitung

Johann Angerbauer
Obmann
In Namen des Vorstandes des TC-Zettling

Gabriele Haas
Schriftführerin

