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Vereinsmeisterschaften

Vereinsmeisterschaften 2018
seit Jahren mal wieder, aber anders…
1. Die Idee
Innerhalb unseres Vereins spielen meist dieselben „Pärchen“ mit-oder gegeneinander. Durch eine
Vereinsmeisterschaft (VM) mit Zulosung der Paarungen gäbe es da einige Abwechslung. Außerdem würde
der Spielbetrieb innerhalb der Clubmitglieder nicht unwesentlich gefördert, es kämen Menschen auf der
Anlage zusammen, die sich sonst so eher nicht treffen würden.
Damit das Ganze für die TN nicht zu anstrengend wird, laufen die Spiele über die gesamte Saison verteilt (je
nach Anzahl der TN kann das auch bis in den September gehen). Die Turnierleitung (TL) gibt immer nur den
Termin vor, bis zu dem eine Runde gespielt sein muss. Selbstverständlich haben VM Spiele bei der
Platzbelegung Vorrang, sofern sie auf dem Tableau der VM eingetragen sind.

2. Das Vorgehen im Detail
Angenommen, die Konkurrenzen, die ausgespielt werden, stehen fest und eine Auslosung (wie auch immer
gestaltet) hat stattgefunden, dann gibt die Turnierleitung vor, bis zu welchem Termin die jeweils 1. Runde
gespielt sein muss. Das bedeutet, dass sich die zugelosten Pärchen über ihren Spieltermin verständigen
müssen. Wenn sie ihr Match beendet haben, tragen sie es im Tableau ein und melden es der TL.
Nach Beendigung der jeweils ersten Runden lost die TL die nächste Runde aus und gibt den neuen
Endtermin bekannt. Und so weiter und so fort.
Für die Jugend hängen die Tableaus bereits aus!
Übrigens: Wir denken an alle Mitglieder, nicht nur an Mannschaftsspielerinnen und Mannschaftsspieler.

3. Eine weitere Besonderheit
Die jeweiligen Tableaus werden immer so gestaltet sein, dass jeder TN mindestens zwei Spiele austragen
darf. Ebenfalls erhalten die Verlierer der ersten Runde die Gelegenheit, wieder ins Hauptfeld
zurückkommen zu können (Hernan hat da ein entsprechendes System entdeckt).

4. Die Turnierleitung
Hernan Valenzuela (er ist der Ideengeber gewesen) mobil 0173 6827681, hjvalenzuela@gmx.de
Birgit Möller (Jugendbereich) 0179 5213407, b-r.moeller@gmx.de
Horst Munz (Erwachsene und Oschiri) Kontaktdaten siehe oben

5. Anmelden so schnell es geht !!! Anmeldeschluß 21.05.2018 (Pfingstmontag)
Damit wir als TL einen Überblick über die möglichen Konkurrenzen erhalten, brauchen wir so schnell wie
möglich Eure Anmeldungen, denn wir wollen die Spiele schon in den Pfingstferien beginnen lassen.
Mit Eurer Anmeldung solltet ihr auch Eure Kontaktdaten angeben, bzw. Eure Bereitschaft zeigen, dass diese
(Tel.Nr. und oder mail) dem Turniertableau beigefügt werden, damit sich Eure jeweiligen Spielpartner mit
Euch in Verbindung setzen können (s.o.)
Anmeldungen bitte am besten an mich (Kontaktdaten s.o.)

6. Schlußbemerkung
Wir, die TL, würden uns freuen, wenn möglichst viele von Euch auch Spaß daran hätten, an dieser Form der
VM mit zu spielen.
Natürlich werden wir uns auch noch einen gebührenden Abschlussrahmen für die VM überlegen.

Ich grüße ganz herzlich für die Turnierleitung
Horst

