
Einladung zu unserer
Mixedmeisterschaft am 03.10.2020

Hallo liebe Tennisfreundinnen/-freunde,

zum Ausklang dieser nicht ganz normalen Corona-Sommersaison wollen wir am Samstag, 
den 03.10.2020 nochmal aktiv werden. Reza sorgt für das leibliche Wohl, ihr für die gute 
Stimmung. Um dabei zu sein, müsst ihr Euch nur noch bis Mittwoch, den 30.09.2020 in die 
Anmeldeliste eintragen ...

... auch wenn ihr noch keinen Partner / keine Partnerin habt.
Entweder ihr sprecht euch dann selbständig ab oder wir werden 
versuchen, dass keine/r übrig bleibt.

Bitte macht den Termin nochmal innerhalb eurer Mannschaft bekannt. Danke.
Wir sind uns sicher, dass wir zusammen wieder sehr viel Spaß haben werden.

Weiterhin laden wir zum gemeinsamen Saisonabschluss alle TCF-Mitglieder ab 18.00 Uhr in
unser Clubhaus ein. Bei guter Laune, guten Gesprächen und vielleicht neuen Kontakten, 
wollen wir die Saison 2020 Revue passieren lassen und gemeinsam feiern. 
TCF- Mitglieder, auch die, die nicht bei den Mixedmeisterschaften starten, aber am Grillen 
um 18.00 Uhr teilnehmen wollen, bitten wir, sich in die entsprechende Liste im Vereinsheim 
einzutragen.

Da es an diesem Tag wohl etwas voller wird gelten die ausgehängten Corona-Regeln im 
Vereinsheim und auch auf der Terrasse: Abstand! Mund-Nasen-Schutz sobald ihr eure 
Sitzplätze verlasst! Benutzt das zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel!

Also bis dann auf unserer Anlage.
Vorstand TCF und das Organisationsteam

Turnierregeln:
Beginn um 9:00 Uhr mit gemeinsamen Frühstück
Startgeld: 7,00 € pro Person (incl. Frühstück)

Spielzeit: 40 min / Match
davon für Platzwechsel u. Einspielen: 10 min
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
Kontakt: Wolfgang Elfert, Tel.: 0421 2070 007, w.elfert@online.de
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