
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Nach erfolgreichen Clubmeisterschaften im Februar 2017 haben wir uns gerne bereit 

erklärt im kommenden Winter die nächsten Vereinsmeisterschaften wieder zu 

organisieren. Wegen des engen Terminkalenders in der Sommersaison finden diese 

im Winter statt. So laden wir zu den Blau-Weiß- Winter-Clubmeisterschaften  im 

Januar/ Februar 2017 ein und freuen uns auf spannende Endspiele am Samstag, 

dem 24. Februar ab 15 Uhr. 

Während der Endspiele und im Anschluss an die Siegerehrung laden wir alle 

Vereinsmitglieder in das Clubhaus ein, spannende Spiele und gemeinsame Stunden 

miteinander zu verbringen. Für Kaffee und Kuchen sowie die abendliche „Vereins-

Familienpizza“ ist gesorgt. Für die Meisterschaften gelten folgende Regeln: 

• Ausgelobt werden Damen-, Herren-, Herren 40- und Herren 50- Einzel und 

Doppel, wobei sich die Turnierleitung vorbehält, bei zu geringer Beteiligung 

Konkurrenzen zusammen zu legen. Der Aushang findet sich ab sofort im 

Clubhaus. Anmeldungen können auch bei Burkhard van Gember, Tel. 4952, 

Mail: vangember.borken@t-online.de) erfolgen. 

• Anmeldeschluss ist der 10.01. Die ausgelosten Spielpaarungen werden im 

Clubhaus ausgehängt und per Mail den Teilnehmern zugesandt. 

• Ab 15. Januar können die Spiele kostenfrei in der Halle ausgetragen werden, 

soweit keine gebuchten Stunden „im Wege stehen“. Der 3. Satz wird im 

Champions-Tiebreak (bis 10) ausgetragen. 

• Alle Spiele bis einschließlich Halbfinale sollen möglichst bis zum 23.2. 

ausgetragen sein. Wer in 2 Konkurrenzen im Halbfinale steht, kann im gegen-

seitigen Einvernehmen ein Halbfinale auch noch am Finaltag  austragen. 

• Am Finaltag werden Bälle gestellt. Ansonsten bitte mit eigenen Bällen spielen. 

• Die Verlierer in den Einzelkonkurrenzen der 1. Runde haben die Chance über 

eine Trostrunde noch weiter dabei zu sein, damit dann jeder Teilnehmer  

mindestens 2 x spielen kann. 

• Die Teilnehmergebühr beträgt 25,- € je Person (nicht je Konkurrenz). Darin 

enthalten sind Hallennutzung für alle Clubmeisterschaftsspiele sowie Kaffee, 

Kuchen, Pizza und Bälle am Finaltag. 

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern viel Spaß in der Wintersaison und uns 

gemeinsam erfolgreiche und erlebnisreiche Clubmeisterschaften, 

das Orga-Team  

Georg Kupfer und Burkhard van Gember 


