
Einladung zu unserer
Mixedmeisterschaft am 24.09.2022

Hallo liebe Tennisfreundinnen/-freunde,

zum Ausklang dieser Sommersaison wollen wir nochmal aktiv werden. Das diesjährige Mixed 
Turnier startet am 24.09. um 09:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück bei Reza. Die Anmeldung
für das Turnier erfolgt ausschließlich per Mail an: sebastianrostek@gmx.de. 
Anmeldeschluss ist Samstag, der 17.09.
Solltet ihr noch auf der Suche nach möglichem Partner:innen sein, meldet euch gerne bei uns. Wir 
unterstützen bei der „Verkupplung“ gerne.

Da wir versuchen jede Gruppe gleich stark zu besetzen, möchten wir euch bitten, uns eure LK in der 
Anmeldung mitzuteilen. Sprecht gerne den Termin innerhalb eurer Mannschaft an, wir freuen uns 
über eine rege Teilnahme! Wir bitten zudem jedes Mixed, eigene Ball für die Spiele mitzubringen.

Wie jedes Jahr, laden wir alle TCF-Mitglieder ab 18.00 Uhr ein, den Saisonabschluss gemeinsam im 
Clubhaus zu feiern. Alle die abends am gemeinsamen Essen teilnehmen möchten, bitten wir 
ebenfalls um eine kurze Rückmeldung bis Samstag, den 17.09. unter der oben genannte E-Mail-
Adresse, sodass Reza die Möglichkeit hat, wie immer ein fantastisches Essen zu zaubern. Zudem 
bitten wir euch das Abendessen (14,50 €) vorab bei Reza zu bezahlten, damit mit einer festen 
Personenzahl gerechnet werden kann. 

Da es an diesem Tag wohl etwas voller wird gelten die ausgehängten Corona-Regeln im 
Vereinsheim! 

Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Also bis dann auf unserer 
Anlage.
Vorstand TCF und das Organisationsteam

Turnierregeln:
 Beginn um 9:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück
 Startgeld: 7,50 € pro Person inkl. Frühstück (Bezahlung vorab bei Reza oder am Tag des Turniers)
 Spielzeit: 40 min / Match (inkl. 10 min für Platzwechsel u. Einspielen)
 Die Spiele werden fortlaufend gezählt.
 Angefangene Spiele werden beendet.

Auswertung der Spiele
 Rangliste nach gewonnenen Matches.
 Bei Punktgleichheit zählt die Differenz der gewonnenen/verlorenen Spiele.
 Besteht auch hier Gleichheit zählt die Anzahl gewonnener Spiele.
 Zu guter Letzt entscheidet das Los.

Endrunde: je nach Beteiligung

Viele Grüße, 
Kristina und Sebastian 
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