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Liebe Sportfreunde ! 
 

Vielen Dank für eure Meldung zum o.g. Turnier. 

Rechtzeitig vor Turnierbeginn gibt´s hier einige wichtige Informationen: 

 

• Aufgrund der Teilnehmerzahlen haben wir versucht, allen Paarungen möglichst viele 
Spiele zu ermöglichen. Da wir aber nur an einem Tag spielen werden und wir nicht 

unbedingt jedem 10 Spiele zumuten möchten, haben wir versucht den besten 

Kompromiss zu finden. Es gibt in allen Disziplinen jeweils Gruppenspiele „Jeder 

gegen Jeden“,  im HD + MX  gibt es mehrere Gruppen, von denen jeweils die ersten 

Zwei anschließend im einfachen K.O.-System die Plätze 1-4 ausspielen. Gespielt wird 

natürlich im Rallypoint-System (2 Gewinnsätze bis 21 bzw. Verlängerung) 

• Wie in der Ausschreibung vorgesehen, wird mit Federbällen (vom BLV-NRW 

zugelassen) gespielt, die von den Spieler/innen selbst zu stellen sind. Wir halten auch 

Bälle zum Verkauf bereit. Nach Einigung kann im D-Feld auch mit Kunststoffbällen 

gespielt werden, die wir dann natürlich stellen werden. 

• Die Meldegebühren betragen pro Spieler und Disziplin 6,-€. Sie werden im Laufe des 

Turniers eingezogen, wenn sie nicht vorher überwiesen wurden. 

• In der Rundsporthalle Wesel (Adresse: An de Tent, 46485 Wesel) darf nur in 

Sportschuhen mit heller, nichtabfärbender Sohle gespielt werden, farbige Sohlen 

sind nicht zugelassen. Bei Verstößen und Verunreinigungen des Hallenbodens haften 

die Spieler bzw. der Verein für die entstehenden Reinigungskosten. 

• Wir starten am Sonntag pünktlich um 10.00 Uhr mit  HD C, HD D, DD B und DD D, so 

dass eigentlich fast alle Spieler bereits um diese Zeit anwesend sein müssen. 

Hallenöffnung ist jeweils 1 Stunde vor Spielbeginn. 

• Alle Spieler die nur Mixed bzw. HD B spielen, sollten rechtzeitig (ca. 1 Stunde vorher) 

in der Halle sein, da es durchaus noch Zeitverschiebungen nach vorne geben kann !! 

• Die Auslosung und den Zeitplan findet ihr auf unserer Homepage: 

 

www.bv-wesel-rotweiss.de unter „Turniere“ 

oder auch bei www.alleturniere.de 
 

Solltet ihr euch nicht in der Auslosung finden, obwohl ihr gemeldet habt, bitte ich 
um schnelle Info, damit das noch vor Turnierbeginn geregelt werden kann ! 

• Die angegebenen Zeiten verstehen sich als Richtzeiten. Die Spieler müssen jeweils 

eine halbe Stunde vor Spielbeginn spielbereit sein. Aufgrund von Abmeldungen 

können sich natürlich noch Zeitverschiebungen ergeben.  Aus diesem Grund bitte ich 
auch alle Paarungen bereits zum Turnierbeginn anwesend zu sein, falls es noch 
Änderungen in den Gruppen am entsprechendem Tag geben sollte. 

• Auch in diesem Jahr sorgt eine reichhaltige Cafeteria für das leibliche Wohl. 

 

Wir wünschen eine gute Anreise und freuen uns auf Euch und das Turnier. 
 

Holger Schmidt, Turnierleiter 
Bei Rückfragen: Mail an rwt.senioren@bv-wesel-rotweiss.de 


