
Hinweise zum Turnier: 
 
 
Einzel Herren: 
Es gibt zwei Einzelvereinsmeister. Die Verlierer ihres ersten Matches spielen in der Nebenrunde 
einen eigenen Vereinsmeister aus. Der Turnierbaum des Hauptfeldes ist ausschlaggebend für den 
weiteren Verlauf der Nebenrunde (es wird nicht neu gelost). Somit ist auch gewährleistet, dass jeder 
mindestens zwei Spiele hat. 
 
Einzel Senioren: 
Es gibt zwei Senioren-Einzelvereinsmeister. Die Verlierer ihres ersten Matches spielen in der 
Nebenrunde einen eigenen Vereinsmeister aus. Der Turnierbaum des Hauptfeldes ist 
ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Nebenrunde (es wird nicht neu gelost). Somit ist auch 
gewährleistet, dass jeder mindestens zwei Spiele hat. 
 
Doppel: 
Es gibt zwei Doppelvereinsmeister. Die Verlierer der ersten Runde spielen eine eigene Nebenrunde, 
die nicht neu gelost wird, sondern ebenfalls direkt vom Turnierbaum des Hauptfeldes ausgeht. 
 
Mixed: 
Drei Gruppen, mit Halbfinale und Finale 
 
Bitte macht Eure ersten Spiele so früh wie möglich, damit wir nicht in Zeitverzug kommen 
(Finalspiele 07. Oktober). 
 
Die E-Mail-Adresse eures Gegners findet ihr teilweise im Verteiler. Telefonnummern können ggf. bei 
mir nachgefragt werden oder stehen an der Tennishütte des FSV. Bitte vereinbart selbst einen 
Termin mit eurem Gegner. 
 
Wichtig: Alle vereinbarten Spiele bitte im Vorfeld an mich übermitteln, damit ich die Spiele auf der 
Homepage eintragen kann und Euch sagen kann, ob ein Platz frei ist. Einer der Hauptspieltage soll 
wieder der allseits beliebte Donnerstag werden (mit Grillgut und Getränken) 
 
Ergebnisse bitte auch an mich senden und in die Listen auf der Tennisanlage eintragen.  
 
Es werden zwei Gewinnsätze gespielt. Im dritten Satz kann ein Super-Tie-Break gespielt werden. 
Sollte man sich nicht einigen können, wird ein normaler dritter Satz gespielt. Bitte berücksichtigt 
hierbei aber die Platzbelegungen. 
 
Startgeld 10 Euro pro Teilnehmer (für Preise und freie Verköstigung am Abschlussfest). 
 
 
Dann würde ich sagen "Auf Geht´s", viel Glück und vor allem viel Spaß bei Euren Matches. 
 
Gruß Flo 
 
bei Fragen oder Problemen mit der Terminvereinbarung: 0177/2464528 oder einfach per Mail! 


