
 
 
 
Liebe TCL-Mitglieder/innen, 
 
… es geht bald wieder los, die Sommersaison steht vor der Tür und die 
Planung für den Vereinspokal läuft auf Hochtouren.   
 

Alles ist wie im letzten Jahr. Wie gewohnt starten wir im Einzel, 

Doppel und Mixed.  

 
Wie bereits im letzten Jahr sind die Regeln nach dem einfachen K.o.-
System mit Haupt- und Nebenrunde festgelegt. Was bedeutet das? Alle 
Spieler, die  in der 1. Runde als Verlierer vom Platz gehen, rutschen in 
die Nebenrunde und spielen dort ganz normal per K.o. den Sieger aus. 
Der Unterschied zum Doppel-K.o.-System ist der, dass nach der 1. Runde 
kein Verlierer aus der Hauptrunde mehr hinzukommt. Sollte man also in 
der 2. Runde im Hauptfeld verlieren, ist man ausgeschieden. Ebenso in 
der Nebenrunde. So hat jeder Teilnehmer mindestens zwei Spiele, aber 
wir sparen dadurch einige weitere Runden und gewinnen somit Zeit, 
damit die Spiele auch in den vorgegebenen nun erheblich längeren 
Zeiträumen gespielt werden können. Ich denke, dass dies im Interesse 
aller sein wird.  
 
Dennoch bitte ich alle Teilnehmer sich rechtzeitig zu den Spielen, gerade 
bei den Doppeln zu verabreden.  Auch in diesem Jahr sind beide 
Spieler/bzw. alle vier Spieler aufgefordert Kontakt miteinander 
aufzunehmen, um einen Termin zu finden und nicht nur wie früher, die 
„Erstgenannten“. Sollte das Spiel ohne weitere Begründung nicht in der 
vorgesehenen Zeit zustande kommen, muss das Los entscheiden. Darüber 
entscheidet die Turnierleitung.     
 
Wie immer starten wir im Einzel, Doppel und Mixed.  
Die Beteiligung bei den Damen hat sich letztes Jahr schon gebessert. 
Aber Mädels, es ist immer noch viel Luft nach oben. Also: MITMACHEN!!  
   
Bitte tragt Euch bis zum 07.04.2019  an der Infotafel in die dafür 
vorgesehenen Listen ein. Die erste Runde beginnt pünktlich zum Start 
der Sommersaison bereits am 13.04.2019. Die Auslosung und der 
Aushang der ersten Partien erfolgt am 12.04.2019.   
Das Finale soll voraussichtlich  am Sonntag, den 15.09.2019 stattfinden.  



 
Ich freue mich über zahlreiche Anmeldungen, viele spannende Spiele und 
wünsche Euch eine erfolgreiche Sommersaison! Bei Rückfragen meldet 
Euch bitte gerne bei mir.  
 
Viele Grüße und noch mehr Spaß 
wünscht Euch  
Anette Adlung        Tel.: 0172/ 74 61 888     E-Mail: anette@adlung.com 


