Clubmeisterschaften 2019

Turnierinformation
Spaß am Spiel,
Lust mit den Herausforderungen zu
wachsen, Fairplay und Freude am geselligen Miteinander: Wer
diese Eigenschaften in sich vereint, ist bei den
Clubmeisterschaften des TC Liblar genau richtig!
Die "Clubbies" finden in diesem Jahr vom 09.09. - 04.10.
(Einzel) sowie vom 09.09. bis 28.09. (Doppel / Mixed) statt.
Also könnt ihr ab sofort loslegen! Details siehe weiter unten.
Ergebnisse bitte über die TCL-Kontaktseite, Eintrag am
„schwarzen Brett“ oder direkt per Whatsapp an Doris, Franz
oder André melden.

Spielmodus Doppel / Mixed
Diesmal mit einem neuen Modus, der - wenn alle mitmachen mindestens 2 Spiele für Jeden garantiert! Es werden in Vorund Hauptrunden gespielt und in den Qualifikationsgruppen
die Halbfinalisten ermittelt. Am 27./28. September finden dann
die Finals sowie die Clubbies im Doppel und Mixed als
Wochenend-Event statt.
Der jeweils Gruppenerste und -Zweite qualifiziert sich für die
Halbfinals, die Sieger aus diesen Matches kommen ins Finale,
die Verlierer ins Spiel um den 3. Platz.
In den Einzel- und Doppelkonkurrenzen wird wie üblich auf 2
Gewinnsätze bis 6 und Match-Tiebreak im ggf. notwendigen 3. Satz
gespielt. Bälle sind von den Teilnehmern einvernehmlich zu stellen.
Falls Bedarf an neuen Bällen besteht, können diese in der
Gastronomie oder beim Vorstand käuflich erworben werden.

Spieltermine
Endtermine für die jeweiligen Matches sind folgende:
Das jeweils letzte Match für Jeden muss bis zum 26.
September gespielt sein.
Grundsätzlich ist aber Allen freigestellt, gegen wen in der
Gruppe zuerst gespielt wird. Wichtig ist nur, dass das „letzte
Match“ bis 26.09.2019 gespielt ist.
Innerhalb dieser Vorgabe erfolgt die Terminplanung zwischen
den Beteiligten der eigenen Gruppe.
Abschluss aller Gruppenspiele (Quali) ist der 26.09.2019,
22 Uhr. Am selben Wochenende finden die Halbfinals und
Finals (möglichst Sonntag) statt.
In die Tabellenwertung gehen nur die bis dahin erzielten
Ergebnisse ein. Nicht gespielte Partien werden mit 0:0
gewertet.
Selbstverständlich gibt für Siegerinnen und Sieger wieder einen
Eintrag auf der Heldentafel.

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können alle Mitglieder des TC Liblar.
Die Turnierleitung kann jederzeit den Spielmodus ändern oder
bei geringer Teilnahme (auch innerhalb der Konkurrenzen)
Felder wegfallen lassen oder zusammenlegen.

Ergebnisse Doppel/Mixed
Felder und Ergebnistafeln für Doppel- und Mixed-Wettbewerbe
sind im Clubhaus zur Eintragung ausgelegt.
AB SOFORT HABEN CLUBBI-MATCHES VORRANG!!

