
ausschreibung zum

1. wertinger lk-tagesturnier
am Samstag,18.07.2015

austragungsort tennis club wertingen e.V. – tcw, am judenberg,
86637 wertingen – google maps: www.tc-wertingen.de/kontakt

termine spieltermin:  samstag, 18.07.2015, ab 09:00 uhr
meldeschluss: mittwoch, 15.07.2015, 23:59 uhr
auslosung: donnerstag, 16.07.2015, 19:00 uhr (nicht öffentlich)

anwesenheit meldung spätestens 15 min. vor veröffentlichtem spieltermin bei der turnierleitung
teilnehmer/teilnehmerinnen müssen sich selbst über die spieltermine informieren

wettbewerbe herren einzel lk 5 – 23 und damen einzel lk 5 – 23
teilnahmeberechtigt sind alle, die im besitz einer dtb-spieler-id, einer
leistungsklasse und mitglied eines mitgliedsverein des dtb sind
die turnierleitung behält sich die zurückweisung von nennungen vor

teilnehmerzahl maximal 42 spieler/spielerinnen, mindestens vier pro wettbewerb
annahme der meldungen erfolgt in der reihenfolge der meldungen

spielmodus nach möglichkeit zwei spiele pro spieler/spielerin
im spiralmodus (ersatzweise gruppenmodus)
nach möglichkeit gegen spieler/spielerinnen mit ähnlicher lk

zählweise zwei gewinnsätze, tiebreak bei 6:6, 3. satz als matchtiebreak

regeln tennisregeln der itf + turnierordnung des dtb +  leistungsklassenordnung des dtb +
durchführungsbestimmungen zur lko des dtb

ballmarke dunlop fort clay

plätze gespielt wird auf sieben top gepflegten roten sandplätzen, die clubanlage liegt am
waldrand über wertingen und ist spieler- und gastfreundlich ausgestattet

nenngeld € 20,00 pro teilnehmer/teilnehmerin (hinweis: siehe abmeldung)
zahlung in bar zur meldung bei der turnierleitung
keine rückerstattung bei abbruch wegen witterung oder höherer gewalt

abmeldung nur schriftlich per eMail an andi.unger@hutter-unger.de
bei abmeldung nach auslosung ist das volle nenngeld zu zahlen
es gilt § 4 der durchführungsbestimmungen zur lko des dtb
(150 maluspunkte bei nichtantreten ohne ärztliches attest )

turnierleitung andreas unger (oberschiedsrichter, c-osr), andreas schober (turnierleiter, c-osr)
turnierausschuss robert fellinger (sportwart), andreas schober (c-osr), andreas unger (c-osr)

anmeldung seit 01.03.2015 auf
www.tc-wertingen.de/turniere
(link zur turnierseite bei mybigpoint.tennis.de)

Kontakt andreas unger – tc wertingen
email: andi.unger@hutter-unger.de
mobil: 0170-5604020

der turnierausschuss behält sich änderungen dieser turnierausschreibung vor
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