
               

 

Das ganze Turnier wird mit einer/einem festen Partner/-in gespielt.     

Ziel ist, dass jede Paarung  mindestens fünf Spiele bestreiten kann.    

Zunächst wird in den Gruppenspielen (4-5 Paarungen) über die Rangfolge entschieden.                

Platz 1 und 2 qualifizieren sich für die Hauptrunde, die dann im KO-Verfahren ausgetragen wird. Platz 3 und 4 ermitteln im 

gleichen System die Sieger der Nebenrunde (Abweichungen sind je nach Teilnehmerzahl möglich).  

Für dieses Event der SG Nusse/Klinkrade laden wir neben unseren eigenen Spielerinnen und Spielern gern auch 

befreundete Sportler und Vereine ein, um ein optimales Teilnehmerfeld  (16-24 Paarungen) zu erhalten. 

Teilnahmeberechtigt sind Damen bis zur Spielklasse Verbandsliga. Bei den Herren begrenzen wir das Feld auf die 

Spielstärke bis zur 2. Bezirksliga. 

Die Meldungen nimmt Klaus Wendt bis zum  Dienstag , den 07.01.2020 entgegen.                                                            

( Tel.  04154-5754 oder email: wendt.linau@t-online.de ).   

Achtung:  Meldeschluss für Teilnehmer/-innen der SG Nusse/Klinkrade:  Freitag, 20.12.2019 

Jede/r Tln sorge sich bitte selbst um eine/n Partner/-in. Jedoch können Kerstin und sicher auch andere die Suche 

hilfreich unterstützen.  

Bis das Teilnehmerfeld gefüllt ist, verfahren wir wie folgt: Jede gemeldete vollständige Paarung hat einen Startplatz 

sicher.   Damen, die noch ohne festen Partner sind, werden mit Sicherheit „vermittelt“. Alle Herren, die ohne eine 

Partnerin melden, kommen auf eine Verfügungsliste. Hierbei steht der zuerst Meldende ganz oben, der Zweite an Platz 2 

usw. 

Die Turnierleitung wird dann aus dem Pool der einzeln Meldenden versuchen, so viele Mixed-Paarungen wie möglich 

zusammenzustellen.             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 

Das Startgeld beträgt pro Spieler/-in €  10,00 

Darin enthalten sind neben den Preisen für die erfolgreichsten Teams (je nach Teilnehmerzahl) auch der Beitrag für Speisen 

und Getränke. 

Solltet Ihr kein Interesse haben, oder es aber terminlich nicht einrichten können, bitten wir um eine kurze Nachricht.   Diese 

Einladung geht nur an einen begrenzten Personenkreis. Daher brauchen wir für eine optimale Planung Eure baldige Zu- 

oder Absage.  Vielen Dank und bis dahin!! 

Tipp:  Die Rückrunde der Serie beginnt in der 3. KW 2020 (Montag, 13.01.2020) 

Also nutzt doch dieses Turnier als optimale Vorbereitung für den Start in dieselbe! 

Wir freuen uns auf Euch!   

Eure TT-Abteilung der SG Nusse/Klinkrade 

 


