
 

        
 

       
 

Anmeldung zum 
Herren Doppel Spaß 

Wintersaison 2014-2015 

 
Hallo liebe Tennisfans! 

Ich bin -was den Doppel Spaß und die Hallenverwaltung beim TC an der Schirnau betrifft- die 
Nachfolgerin von Björn Kroll bzw. Elke Jäger. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und bin bzgl. der 
Organisation nunmehr von Björn Kroll „eingearbeitet“ und werde mich bemühen, dass wir auch kurzfristig 
noch weitere Anmeldungen zum Doppel Spaß erhalten. 

 

Auf diesem Wege bitte ich noch einmal um Anmeldung (bis 15.09.2014) damit ich die Pläne für die 

Doppel Spaß Runde für alle erstellen kann. Wie auch in 2013/2014 sollen die Gruppen unter www.tvpro-
online.de angelegt werden. Es wäre daher klasse, wenn die Mannschaftsführer ihr Team unter folgendem 
Link Online anmelden könnten: 

http://www.tvpro-online.de/turniere/turnierkalender/8834-herren-doppel-spas 

 unter „Teilnehmerliste“ (unten) auf „Hier anmelden“ klicken 

 A-Runde und B-Runde (A-Runde ist spielstärker als B-Runde) 

 die Spielerdaten des Teamleiters eintragen und unter „Bemerkungen zur Anmeldung“ die 
weiteren Spielerpartner eingeben  

 

Der Spielmodus bleibt wie bisher: 

 ein Team besteht immer aus vier Personen – eine Person ist der Teamleiter. Dieser Teamleiter 
erhält hiermit und auch weiterhin alle Informationen von mir und wird gebeten diese an die 
eigenen Spielpartner weiterzuleiten  

Hinweis: In der Tabelle ist immer nur der Teamleiter angegeben, daher wirkt es wie Einzel, ist 
aber natürlich Doppel 

 es wird eine Hin- und eine Rückrunde geben, bei der im Gruppenmodus jeder gegen jeden spielt 

 es wird auf Zeit gespielt, z.B. Team Meier gegen Team Müller, parallel auf zwei Plätzen, nach 
einer Stunde tauschen die Doppel 

 der Zählmodus ist fortlaufend (z.B. 62:40) 
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Die Spielzeiten sind samstags und sonntags ab 10:00 Uhr bis spätestens 20:00 Uhr. 

Das Startgeld pro Spiel und Team beträgt € 35,-  (inkl. 2 Dosen Bälle für die gesamte Winterrunde). Die 
Rechnung werde ich an die jeweiligen Spielführer senden. 

Die Bälle werden, wie gewohnt, in der Gastronomie „Pane e Vino“ hinterlegt, so dass jeder sie sich dort 
rausholen kann  

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 aber 
auch Online einsehbar sein. 

Bzgl. des genauen Beginns bitte ich noch um etwas Geduld, da der Hallenspielplan für den Bezirk und 

Verband noch nicht abschließend fertiggestellt ist und dieser für unsere Planung zwingend erforderlich ist. 
Der früheste Beginn ist Mitte Oktober. 

Die jeweilig erzielten Spielergebnisse sollen in das vor Ort ausgehängte Tabellenblatt (siehe Infowand in 
der Tennishalle) entsprechend eingetragen werden. 
 
Ich werde mich bemühen, die Ergebnisse auch regelmäßig Online einzupflegen. Jeder hat dann die 
Möglichkeit, unter www.tvpro-online.de alle Ergebnisse einzusehen.  

Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mich natürlich gerne auch per Email Tanja.Wollgast@tennis.sh 
oder Telefon (040-3259 1808) kontaktieren. 

 

Ich wünsche allen Teams viel Spaß! 

Mit sportlichen Grüßen 

Tanja Wollgast 

 

 

http://www.tvpro-online.de/
mailto:Tanja.Wollgast@tennis.sh

