
Liebe Tennisfreunde,
am Sonntag startet die Saison endlich! Dies war in den vergangenen Jahren auch der Beginn der Clubmeisterschaften sowie des FVD-Pokals! In diesem Jahr wollen wir die Events 
nicht so komprimieren und beide Meisterschaften seperat voneinander stattfinden lassen. In der ersten Saisonhälfte startet der FVD-Pokal und ab Juli beginnen die Club-
Meisterschaften mit den Höhepunkten im August/September! Hier finden die FVD-Tenniswochen statt!

Wir wünschen uns wieder eine rege Teilnahme aller Spieler und Spielerinnen! Das trägt zur Belebung des Vereinslebens bei!

Bitte beachtet den Anmeldeschluß für den FVD-Pokal! Gerade hier könnt Ihr ordentlich Matchpraxis für die Saison sammeln!

ANMELDESCHLUSS ist bereits Sonntag, 12. Mai !!!

Alle Informationen könnt Ihr den Anlagen (leider lädt mein PC die Anlagen nicht hoch! Daher werde ich die Anlagen kopiert hier einfügen!) entnehmen!

Einen schönen Vatertag wünscht Euch

die Turnierleitung

Mirko Bute und Michi Kautz

3. FVD-Pokal
Der FvD-Pokal geht in die 3. Auflage. Mittlerweile hat er sich mehr als etabliert. Der Clou des FVD-Pokales ist, dass die Spielstärken einander durch Vorgaben angepasst werden. 
Allein an der Resonanz der Zuschauer hat man gesehen, dass der FVD-Pokal genau wie die Clubmeisterschaft einen gehörigen Stellenwert hat. Der „FVD-Pokal“ lebt eben auch 
von seinen Überraschungen!

In diesem Jahr wollen wir gerade den Underdogs noch mehr Chancen, den Pokal zu gewinnen, einräumen! Das Handicap wird noch weiter gepuscht, so dass es die vermeintlichen 
Favoriten noch schwerer haben, den Pokal zu gewinnen! Die Handicap-Liste findet Ihr in der Anlage!!!

Was ist anders beim FVD-Pokal?            Beim FVD-Pokal wird ohne Setzliste ausgelost. Jeder Teilnehmer darf 1x  verlieren und bleibt 
weiterhin im Wettbewerb. Erst mit der 2. Niederlage
                                                                               scheidet man aus! Es wird nach einem “Doppelten K.O.-System“ gespielt. So hat 
jeder „Looser“ die Möglichkeit über die Verlierer-Runde wieder ins Halbfinale zu stoßen!
Damit auch vermeintlich schlechtere Spieler gegen „bessere“ eine Chance haben, bekommen diese pro Satz eine entsprechende 
Spielvorgabe (Handicap)! D.h.: Wenn Spieler „A“ gegenüber Spieler „B“ zwei Spiele Vorsprung (Handicap +2) hat, dann fängt jeder 
Gewinnsatz mit 2:0 für Spieler „A“ an! Somit ist bei jedem Match für Spannung gesorgt!

Konkurrenzen: Herren und Damen

Start des FVD-Pokals: Direkt nach der Auslosung am 12. Mai!

Anmeldeschluss: Sonntag, 12. Mai um 15.00 Uhr

                                                                               Anmeldungen an Michi Kautz (Email, SMS oder Tel.) oder in die Liste im 
Vereinsheim eintragen!

Anders als in den Vorjahren, ist der Spielplan vorgegeben (Doppeltes K.O.-System). Der Aushang befindet sich im Clubheim! Die Turnierleitung gibt den Spielpartnern eine Frist 
von ca. 10-14 Tagen vor, das Spiel selbständig in diesem Zeitraum zu organisieren (jeder Spieler wird mittels Email oder SMS über den neuen Gegner, sowie dem. Bitte 
verabredet Euch rechtzeitig, um gleich nach Bekanntwerden einen Spieltermin zu finden!!! Hier ist Euer Mitwirken gefragt. Sogenannte Hängepartien verzögern die 
Abwicklung des gesamten Turnieres.
Sollte es dennoch zu keiner terminlichen Einigung zwischen beiden Gegnern kommen, dann wird das Match von der Turnierleitung fix angesetzt! Der Spieler, der dann nicht 
spielbereit vor Ort ist, hat das Match verloren! Sollte sich jemand längerfristig im Urlaub befinden bzw. krankheits- oder arbeitsbedingt ausfallen, werden wir eine Lösung finden! 
Es muss mir nur umgehend gemeldet werden (Handy, Email oder SMS). Bei länger andauernden  Verletzungen wird das Spiel als verloren gewertet werden. Dies ist leider Pech 
für den ohnehin schon Geplagten!

Es wird solange gespielt bis noch 4 Spieler übrig bleiben. Die Vorrunden-Phase soll bis zum Ferienbeginn abgeschlossen sein! So hat jeder Spieler ca. 3 Spiele in 6 Wochen!  Die 
letzten 4 FVD-Pokal-Halbfinalisten spielen dann am Wochenende 20.-22. September  das „Final Four“. Am gleichen Wochenende findet auch die Doppel- und Mixed-
Clubmeisterschaft statt, so dass auf der Anlage ordentlich was los sein wird!

Die jeweiligen Spieltermine müssen direkt nach Absprache in die ausgehängte Liste eingetragen werden. So kann gewährleistet werden, dass FVD-Pokal Vorrang haben und man 
hat vielleicht sogar interessiertes Publikum!

Bitte vermeidet als Spieltag den Mittwoch, da an diesem Wochentag bekanntlich ein Platz für Training reserviert und auch sonst am meisten frequentiert ist 

(nur in Notfällen diesen Termin wählen!).

Weitere kleine Spielregeln:

Beide Spielpartner bringen jeweils eine neue Dose „Dunlop Tournament Four“ mit. Mit einer Dose wird gespielt und der Sieger erhält die „nicht gebrauchte neue Dose“ für das 
nächste Match. So muss max. jeder 2 Dosen investieren und es wird stets mit akzeptablen Bällen gespielt. Sollten sich die Spieler auf gebrauchte Bälle einigen, erhält der Sieger 
dennoch eine neue Dose für die weiteren Wettkämpfe! (Diese Regelung habe ich von vielen anderen Club, wo es einwandfrei praktiziert wird, übernommen!)

Gespielt werden natürlich 2 Gewinnsätze (ohne Match-Tiebreak!!! J)

Bei der Damen-Konkurrenz darf Match-Tiebreak gespielt werden (nur, wenn beide Spielerinnen zustimmen!)!

Ich bitte alle Spieler (-innen) mir ihre aktuellen  Kontaktdaten (Telefon, Handy, Email) zu nennen, damit einer zügigen Terminierung nichts im Wege steht. Allen Teilnehmern 
wird eine aktualisierte Telefonliste zur Verfügung gestellt.

Bitte denkt an den Anmeldeschluss und meldet Euch schnell an! Wollen wir mal sehen, ob die letztjährige Teilnehmerzahl von 25 Herren und 7 Damen noch überschritten wird!

Viel Spaß

Eure Turnierleitung
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