
 
 
Liebe TCL-Mitglieder/innen, 

 

… es geht bald wieder los, die Sommersaison steht vor der Tür und die Planung 

für den Vereinspokal läuft auf Hochtouren.   

 

Wie gewohnt starten wir im Einzel, Doppel und Mixed. Die Regeln bleiben 

generell bestehen, so wie im letzten Jahr.  

Allerdings ändert sich etwas bei den Regeln zur Anmeldung. Ich erlaube mir 

aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr, ggf. Spieler auf eine Warteliste zu 

setzen, damit in der 1. Runde nicht zu viele Rastplätze entstehen. Diese entstehen, 

da es nur Pläne mit 4, 8, 16 oder 32 Plätzen geben kann und die Anmeldezahl 

i.d.R. nicht genau darauf passt. Ich werde zu dieser Maßnahme greifen, wenn die 

2. Runde der Nebenrunde nicht nach der 2.Runde der Hauptrunde vollständig 

besetzt werden kann. Der Vorteil ist, dass der zeitliche Ablauf des Spielplans über 

die Sommer-Saison entspannter ist.  

 
Wir spielen in einem festen Turnierplan im einfachen K.O.System. Alle Spieler, 

die in der ersten Runde verlieren, spielen in der Nebenrunde weiter. Wie im 

letzten Jahr werden die beiden Runden dann separat zu Ende ausgespielt, d.h. 

sollte man in der Hauptrunde das zweite Spiel verlieren, ist man ausgeschieden 

und spielt nicht mehr in der Nebenrunde weiter. Jedem Teilnehmer sind somit 

mindestens zwei Spiele garantiert. 

Jede Runde muss innerhalb des angegebenen Zeitraums gespielt werden. 

Auch in diesem Jahr sind NICHT nur die erstgenannte(n) Spieler(innen) für den 

Spieltermin und die Durchführung verantwortlich, sondern beide, bzw. alle 

vier Spieler. Wenn das Spiel nicht in der vorgegebenen Zeit zustande kommt,  

kein Alternativtermin vereinbart und genannt wird und keine weitere Begründung 

vorliegt, entscheidet die Turnierleitung per Los, wer in die nächste Runde 

einzieht.  

Das Ergebnis des Matches ist direkt nach dem Spiel am schwarzen Brett 

einzutragen, damit die nachfolgenden Begegnungen die Chance bekommen 

zeitnah ihr Termine abzusprechen. Ihr könnt mir die Ergebnisse auch gerne 

zusätzlich per Mail zukommen lassen.  

 

Beide Spieler bringen zum Spieltermin je drei neue Bälle mit. Es wird mit drei 

Bällen gespielt. Der Gewinner bekommt die nicht gespielten Bälle und bringt 

diese zur nächsten Spielrunde mit. Als kleinen Trost laden die Gewinner die 



Besiegten nach dem Match auf ein Getränk ein. 

   
Bitte tragt Euch bis zum 12.04.2020  an der Infotafel in die dafür vorgesehenen 

Listen ein. Die erste Runde beginnt pünktlich zum Start der Sommersaison 

bereits am 20.04.2020. Die Auslosung und der Aushang der ersten Partien 

erfolgt am 18.04.2020.   

Das Finale findet  am Sonntag, den 06.09.2020 stattfinden.  

 

Der Verein und ich freuen sich über zahlreiche Anmeldungen und 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 


