Aussc
A
chreiibun
ng
19. Eppelhe
eimerr LK--Turn
nier
ber 2016
2
24. Septtemb
Au
usrichter:

Eppelheim
mer Tennis Club e.V., Peter-Böh
hm-Str. 50
0,
69214 Epp
pelheim, T
Tel. 06221--769240, www.etc-ep
w
ppelheim.d
de

Tu
urnierauss
schuss:

Stefan Bitenc, Vorsittzender Ep
ppelheimerr TC
wart Eppelheimer TC
C
Frank Mülller, Sportw
Stefan Bow
we, Eppelh
heimer TC

Ob
berschieds
srichter: Stefan Bitenc
Tu
urnierleitu
ung:

Stefan Bow
we und weeitere

Ge
enehmigung:

v
vom
Badis
schen Tenn
nisverband
d erteilt

Prresse:

A
Alina
Zito,, Pressewa
art Eppelhe
eimer TC

Ba
allmarke:

Dunlop Fo
ort Tourna
ament, 3 ge
elbe Bälle pro
p Spiel

Ne
enngeld:

Euro 20,- (inkl. 2 Eu
uro Turnie
erteilnehme
ergebühr d
des BTV)

Bo
odenbelag
g:

10 Sandpllätze; Bei sschlechter Witterung
g oder Spieelabbruch behält sich
h
der Verans
stalter vor , die Spiele
e in die Ha
alle (Granu
ulatboden) zu verlege
en.

We
ettbewerb
b:

Herren Eiinzel,
LK 5 bis LK
L 23
Herren 40
0 Einzel, LK 5 bis LK
L 23
Herren 50
0 Einzel, LK 5 bis LK
L 23

Sp
pielmodus
s:

Gespielt wird
w
im Tag
gesturnierfformat, d.h
h. es werdeen hinsich
htlich der
Leistungsk
klasse hom
mogene Vie
erergruppe
en zusamm
mengestelltt. Innerhallb
dieser Gru
uppen spieelen die Ge
ewinner des ersten M
Matches jew
weils um den
d
Gruppensiieg, die Veerlierer spie
elen um Pllatz 3. Dam
mit sind jedem
T
Teilnehme
er zwei Spi ele garantiiert.

Sp
pielbeginn
n:

Samstag, 24.09.201
2
6 ab 9:00 Uhr

Me
eldung:

Meldungen
n erfolgen online übe
er die Turn
nierplattforrm des BT
TV „nuLiga“

Me
eldeschlus
ss:

Samstag, 18.09.201 6, 16:00 Uhr
U

Au
uslosung:

eldeschluss beim ET
TC
Samstag, 18.09.201 6 nach Me

Sp
pieltermin
ne:

ber die Turrnierplattfform des BTV
B
„nuLigga“ eingesehen werde
en
Können üb

Aussc
A
chreiibun
ng
19. Eppelhe
eimerr LK--Turn
nier
ber 2016
2
24. Septtemb
Turrnierbes
stimmu
ungen:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Es gelten die Turnierordnung, LK-Ordn
nung und LKDu
urchführu
ungsbestim
mmungen
n des DTB
B.
We
enn ein Sp
pieler zu einem
e
Turrnierspiell nicht antritt, erhä
ält er den Eintrag
„n..a.“ (nichtt angetrete
en). Für d
das dritte und jede weitere „n
n.a.“ inne
erhalb ein
nes
Au
uswertung
gszeitraum
mes der LK
K-Berechn
nung werden die S
Spieler mitt jeweils
150 Malusp
punkten belastet. D
Dies gesch
hieht unab
bhängig vvom Grund
d des
Nic
chtantrete
ens.
In allen Spie
elen entsc
cheidet deer Gewinn
n von 2 Sä
ätzen unteer Anwen
ndung der
Tie
e-Break-R
Regel. Bei einem Sp
pielstand von
v
1:1 Sä
ätzen wird
d der ents
scheidend
de
driitte Satz als
a Match--Tie-Break
k bis 10 Punkte
P
ge
espielt.
Die
e Spieler sollten
s
miindestenss 15 Minu
uten vor Spielbeginn
n auf der Anlage
seiin und sic
ch bei derr Turnierleeitung me
elden. Bei mehr alss 15-minü
ütiger
Verrspätung kann die Begegnu
ung für den Verspätteten als vverloren gewertet
g
werden. Ein
nspielzeit ist
i 5 Minu
uten.
Die
e Teilnehm
mer sind verpflicht
v
tet auf Ers
suchen de
er Turnierrleitung das
d Amt des
d
Sch
hiedsrichtters zu üb
bernehmeen.
Da
as Turnierr ist offen für alle S
Spieler die
e einem Ve
erein des Deutsche
en
Ten
nnisbund
des angehö
ören und im Besitzz einer gü
ültigen ID--Nummer sind.
Die
e Teilnehm
merzahl is
st begrenzzt. Über die
d Zulass
sung entsccheidet de
er
Turnierauss
schuss na
ach Einga
angsdatum
m der Meld
dung. Diee Meldung
g ist nur für
f
ein
nen Wettb
bewerb mö
öglich.
De
er Turnierausschus
ss behält ssich das Recht
R
vor, Meldunggen ohne Angabe
von
n Gründen zurückzzuweisen .
Da
as Nennge
eld beträgtt Euro 20
0.- und istt von jedem Teilneh
hmer vor seinem
ers
sten Spiel zu bezah
hlen. Das Nenngeld
d ist bei eiiner Absagge nach der
d
Au
uslosung an
a den Au
usrichter zzu zahlen
n.
Me
eldungen und
u
Veröffentlichu
ung der Sp
pieltermin
ne erfolgen
n über die
e
Turnierplatttform des BTV „nuL
Liga“.
De
er Turnierausschus
ss behält ssich das Recht
R
vor, ohne Neennung vo
on Gründe
en
die
e vorstehe
enden Bed
dingungen
n zu ergän
nzen.
Die
e Spieler unterwerf
u
fen sich m
mit der Me
eldung den Turnierrbestimmu
ungen, de
er
Sattzung und
d den Ord
dnungen d
des DTB.

12.

13.

Jugendliche
e, die an BTV-Veran
B
nstaltung
gen teilneh
hmen, mü
üssen jährlich
ortärztlich
h untersu
ucht werdeen. Die Ve
erantworttung für d
diese Unte
ersuchung
spo
sow
wie für die
e Teilnahm
me an den
n jeweiligen BTV-V
Veranstalttungen lie
egt letzlich
h
beii den Sorg
geberechtigten.
Mitt der Abga
abe der Meldung
M
w
werden dem Eppelh
heimer TC
C die Rech
hte an eine
er
mö
öglichen Veröffentli
V
ichung vo
on Bild un
nd Namen
n übertraggen.

