
J ugend- Clubmeist erschaf t en 2013

!!! I hr müßt  euch in diesem J ahr anmelden !!!.
Dies  könnt ihr ent weder be i euren Trainerinnen,  
durch Eint ragung in die  ausge legt e  Anmelde list e  

oder be i mir per Mail an
„J ugendwart @t c- hennen. de“

Anmeldeschluß

Die Jugendclubmeisterschaften finden in diesem Jahr vom 
08.07 bis zum 21.07.2013 statt

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen die Mitglied 
des TC Hennen sind. 

ist Freitag, der 5. Juli 2013.
Am Samstag werde ich die Auslosung vornehmen und 

zusammen mit den Telefonnummern der Mitspieler per Email 
verteilen. Zusätzlich wird die Auslosung auf unserer

Homepage  veröffentlicht. 



Grundrege ln:

Die  erst e  Runde  soll bis  spät est ens Donnerst ag,  
1 1 . 0 7 . ,  gespie lt  werden.  Verabredet  Euch also 
schne ll.  
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Ø

Ø

Ø

Für alle Spielpaarungen werden keine Termine vorgegeben. Ihr 
müsst euch selbst verabreden. Spätester Spielbeginn an 
Wochentagen ist 17.00 Uhr!

Für die Kleineren ( und evtl. ) biete ich einen 
Turniertag an (wahrscheinlich 13.07.2013 : 10.00 – 12:00 Uhr 
und/oder 14.07.2013 : 14:00-16:00 Uhr), damit sie sich nicht 
verabreden . 

Ihr könnt alle freien Plätze (statt nur Platz 1) für ein 
Clubmeisterschaftsspiel vorbelegen. Tragt das dann bitte auch 
so in die Belegungsliste ein, damit die anderen Mitglieder 
Bescheid wissen. 

Wenn das Spiel länger als eine Stunde dauert und ihr es als 
Clubmeisterschaftsspiel eingetragen habt, könnt ihr solange 
spielen, bis ihr fertig seid. 

Sollte es dabei Probleme geben (z. B. dass jemand angeblich nie 
Zeit hat oder auf die Terminvorschläge nicht eingeht), bitte 
mich ansprechen

Kle inf eld Mit court

müs sen
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Falls jemand zu einem Spiel nicht antreten möchte, wird das 
Spiel für ihn oder sie als verloren gewertet (bitte mit 6:0, 6:0 
bzw. 9:0 in den Plan eintragen) und er/sie wird ganz aus der 
Gruppe gestrichen.

Bälle werden gestellt, ihr solltet aber auch die Bälle wieder 
vollzählig zurückstellen. Verlorene Bälle suchen !!! 

Die  Endspie le  f inden mit  den Erwachsenen 
zusammen am S onnt ag, 1 5 . 09 . st at t .  I m 
Anschluss daran ist  die  S iegerehrung.

Und zu gut er Let z t :  vie l Erf olg,  spannende  
S pie le  und vor allem vie l S paß!

Euer

Ralf  
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