Information zur Vereinsmeisterschaft
vom 27.09.2019 bis 29.09.2019
Liebe Mitspielerinnen und Mitspieler bei der gemeinsamen Vereinsmeisterschaft
der DJK und des VfB Weiden,
zunächst einmal herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser
Vereinsmeisterschaft. Hier im Aushang haben wir die Spielpläne für die Gruppen
Jugend, Damen, HerrenÜ50, HerrenU50 und Mixed veröffentlicht.
Bei unserer Sitzung am 9.9.2019 haben wir die Auslosung vorgenommen und die
ersten Spiele terminiert. Die Begegnungen und die Termine findet ihr in den
Plänen. Bei den Erwachsenen haben wir jeweils 7 bis 8 Teilnehmer und spielen
damit eine Hauptrunde für den ersten und zweiten Vereinsmeister. Der dritte
Vereinsmeister wird in der Trostrunde ausgespielt. Somit hat jeder Teilnehmer
mindestens zwei Spiele und maximal vier Spiele. Bei der Jugend nehmen fünf
Kinder teil; hier spielen wir "Jeder gegen Jeden".
Wir bitten euch mit eigenen Bällen zu spielen. Für die Endspiele versuchen wir
neue Bälle zu organisieren. Ihr habt für euer Spiel die freie Platzwahl.
Wir bitten euch auch nach dem ersten Spiel so schnell wie möglich mit dem
nächsten Gegner einen Termin zu vereinbaren und in die ausgehängten Listen in
der kleinen Schautafel bei den Tischen einzutragen, so dass alle Spiele bis auf die
Endspiele bis Sonntag Mittag gespielt sind. Die Endspiele um die Plätze eins bis
drei sollen am Sonntag den 29.9.2019 ab 13 Uhr stattfinden.
An diesem Sonntag Nachmittag sind alle sehr herzlich zum Zuschauen und zu
Kaffee und Kuchen eingeladen. Anschließend ist Siegerehrung und gemütliches
Beisammensein.
Hier nochmal die Spielregeln:
Da wir nur drei Tage für die Austragung der Vereinsmeisterschaft zur Verfügung
haben, spielen wir mit zwei Gewinnsätzen, aber jeden Satz nur bis vier (sonst
üblich bis sechs); Tiebreaks wie üblich. Das einzelne Spiel ist mit 50 gewonnen; d.
h. bei 40:40 entscheidet der nächste Punkt. Der Rückschläger entscheidet dann
ob von links oder rechts aufgeschlagen wird.
Wir freuen uns auf eine schöne Vereinsmeisterschaft und wünschen euch dazu
viel Erfolg.
Mit sportlichen Grüßen
Hermann Riedl

