Tennishalle an der Schirnau

Anmeldung zum Damen-Doppelspaß
Wintersaison 2017/2018

______________________________________
Ich hoffe ihr hattet alle eine tolle Sommersaison und freut euch nunmehr auf die kommende
Wintersaison 2017/2018.
Auf diesem Wege bitte ich um Anmeldung bis zum 03.10.2017, damit ich dann die Zeitpläne
für den Doppelspaß erstellen können. Wie auch in den letzten Jahren sollen die Gruppen unter
www.tvpro-online.de angelegt werden. Bitte klickt dazu auf den folgenden Link, damit ihr euch
online anmelden könnt:
 www.goo.gl/f6Xeh3
 unter „Teilnehmerliste“ (unten) auf „Hier anmelden“ klicken
 die Spielerdaten des Teams eintragen und
Anmeldung“ weitere Spielerpartnerinnen eingeben

unter

„Bemerkungen

zur

Wichtig: Bitte bei der Anmeldung gewünschte Zeitbeschränkungen angeben!

Der Spielmodus bleibt wie bisher:


ein Team besteht immer aus zwei Personen, es können auch Ersatzspielerinnen zum Einsatz
kommen (3er-Teams können gemeldet werden). Der Modus entspricht quasi einer 2erWettspielmannschaft



gespielt wird im Gruppenmodus, so dass jedes Team mindestens vier Spieltermine über den
Winter verteilt hat



es wird auf Zeit gespielt, zwei Zeitstunden – in der ersten Stunde spielt die 1-1 und die 2-2 Einzel
(parallel auf zwei Plätzen), im Anschluss wird dann eine Zeitstunde das Doppel ausgetragen



der Zählmodus ist fortlaufend (z.B. 12:9)

-2-

-2-

Die Spielansetzungen sind samstags und sonntags ab 10:00 Uhr bis spätestens 18:00 Uhr.
Das Startgeld pro Person beträgt € 70,- (inkl. einer Dose Bälle für die gesamte Winterrunde).
Die Rechnung werde ich an die jeweilige Spielführerin senden.
Die Bälle werden, wie gewohnt, in der Gastronomie „Pane e Vino“ hinterlegt, so dass jeder sie
sich dort rausholen kann. Der Erhalt der Bälle muss dort schriftlich bestätigt werden.
Die Auslosung wird wieder mit der Turniersoftware TVPro Online vorgenommen.
Jeder wird eine Email mit seiner Erstspielzeit für sein Team erhalten. Alle weiteren Zeiten
werden auch Online einsehbar sein.
Die geplante Spieldauer soll voraussichtlich November 2017 bis April 2018 sein.
Die jeweilig erzielten Spielergebnisse sollen in das vor Ort ausgehängte Tabellenblatt (siehe
Infowand im Flur, links neben der Halleneingangstür) entsprechend eingetragen werden.
Die Ergebnisse werde ich regelmäßig online eingeben. Jeder hat dann die Möglichkeit, unter
www.tvpro-online.de alle Ergebnisse zu sehen.
Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mich natürlich gern per Email tanja.wollgast@tennis.sh
oder telefonisch unter 0160-9387 9865 (Di.+Do. von 8:00-12:00 Uhr) kontaktieren.
Auch am Ende dieser Wintersaison werden (nach Beendigung der Runde) wieder unter allen
Mitspielerinnen der Endrunde zwei Karten (für ein Team) für die bet-at-home Open 2018 am
Hamburger Rothenbaum für den Ladies Day am Dienstag verlost.
Des Weiteren werde ich wieder versuchen, dass alle Spielerinnen der Endrunde Sachpreise
erhalten.
Ich wünsche allen Teams schon jetzt viel Spaß!
Viele Grüße
Tanja Wollgast

