
Liebe Clubmitglieder!

Ab dem 14.07.18 können die Spiele der Clubmeisterschaft gespielt werden!
Wir möchten Euch bitten folgendes zu beachten: In allen Konkurrenzen werden zwei Gewinnsätze, ggfs. mit 
Durchführung eines Champions-Tiebreaks gespielt. Aufgrund der Meldezahlen für die jeweiligen 
Konkurrenzen hat der Sportausschuss folgende Spielsysteme beschlossen:

• Herren-Einzel: Doppel-KO-System mit Trostrunde
• Herren-Doppel: Einfach-KO-System mit Trostrunde
• Damen-Einzel: Doppel-KO-System mit Trostrunde
• Damen-Doppel: Doppel-KO-System mit Trostrunde
• Herren-Doppel 100: Gruppenspiele; Halbfinalspiele der jeweiligen Zweiten gegen die Ersten der 

anderen Gruppe. 
• Mixed: Einfach-KO-System mit Trostrunde; in beiden Runden werden alle Plätze am 

Finalwochenende ausgespielt, so dass jedes teilnehmende Paar vier Spiele hat.

Zur kurzen Erläuterung: 
Bei einem Einfach-KO ziehen die Verlierer der ersten Runde in die Trostrunde ein, bei einem Doppel-KO 
auch die Verlierer der zweiten Hauptrundenpartie.

Beim Herren Doppel stehen aktuell zwei Paare auf der Warteliste. Falls hier ein teilnehmendes Paar vor dem
ersten Spiel nicht spielbereit ist, bitte ich dies frühzeitig zu kommunizieren, damit die Paare auf der 
Warteliste aufrücken können. Solange eine Warteliste besteht, ist es nicht möglich einen Doppelpartner 
durch einen anderen Spieler zu ersetzen.

Am Wochenende vom 22.09 bis 23.09.18 werden alle Halbfinal- und Finalspiele verbindlich ausgetragen. 
Der Zeitplan für die Finalwochenenden werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Ausgenommen 
sind hier bei den Damen Konkurrenzen (Einzel und Doppel) die Halbfinalspiele der Trostrunde, die auch 
vorgespielt werden können.

Alle Spiele der Mixed-Konkurrenz finden am Wochenende vom 01.-02.09.2018 statt. 

Auch in diesem Jahr werden für jede Spielrunde verbindliche Endtermine festgelegt. Diese sind für die 
jeweiligen Sechzehntelfinale der 05.09, für die Achtelfinale der 12.09 und die Viertelfinale der 19.09.2018. 
Falls zu diesem Zeitpunkt von den Teilnehmern kein Gewinner benannt wurde, behält sich der 
Sportausschuss nach Rücksprache vor, einen Gewinner zu benennen oder auszulosen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kontaktdaten im Mitgliederbereich hinterlegt sind, damit 
untereinander Termine vereinbart werden können. Die Daten befinden sich im geschützten Bereich und 
sind nur für registrierte Mitglieder aufzurufen.

In der kritischen Turnierphase nach den Sommerferien werden für die Zeiträume mit hoher Platznutzung 
Listen ausgehängt, in die die Spielreservierungen einzutragen sind. In diese Listen sind die Medenspiele, die 
Trainingszeiten sowie jeweils immer mindestens ein Platz für freies Spielen eingetragen, die für die 
Reservierung nicht benutzt werden dürfen. Wir bitten bei der Planung ein Zeitfenster von 1 ½ Stunden zu 
belegen.

Wir freuen uns auf hoffentlich gesellige, spannende und schöne Clubmeisterschaften!

Der Sportausschuss


