
44.Rot-Weiß-Turnier der Senioren O19 am 19. / 20. Juni 2010 

 
Liebe Sportfreunde ! 

 

Vielen Dank für eure Meldung zu unserem diesjährigen Turnier. 
 

Rechtzeitig vor Turnierbeginn gibt es hier einige wichtige Informationen vorab: 
 

Wir spielen wie geplant: 

Samstag, 19.Juni 2010, ab 14.00 Uhr Gemischtes Doppel 

Sonntag, 20.Juni 2010 ab 11.00 Uhr Damendoppel und Herrendoppel 
 

Leider sind die Meldezahlen in diesem Jahr sehr niedrig, so dass die kompletten A- und B-Felder 

ausfallen mussten. 
 

Trotzdem möchten wir das Turnier nicht ausfallen lassen und haben versucht, allen gemeldeten 

Spielern möglichst mindestens 4 Spiele zu garantieren. 
 

Dies ist uns auch in allen Disziplinen (außer MX D, da nur eine 4er Gruppe) gut gelungen. Teilweise, je 

nach Auslosung und Spielergebnisse sogar bis zu 6 Spiele pro Disziplin. 
 

Wir werden insgesamt „nur“ 87 Spiele durchführen, 40 Paarungen haben in den entsprechenden 

Disziplinen gemeldet. 
 

Die Halle öffnet jeweils 30 Minuten vor Spielbeginn, bitte seit auch alle pünktlich um ggfs. bei 
Änderungen auch sofort einsatzbereit zu sein. 

 

→ Turnierbeginn Samstag um 14.00 Uhr, am Sonntag um 11.00 Uhr, Hallenöffnung jeweils 30 

Minuten vorher 
 

→ Spielball wird in allen Disziplinen der Federball sein, bei Einigung kann in den D-Feldern auch 

mit Kunststoffball gespielt werden. Wir versuchen Federbälle zum Verkauf bereit zu halten 
 

→ Durch die geringe Meldezahl im DD haben wir nach Rücksprache mit den Damen des D-
Feldes diese mit dem C-Feld zusammen gelegt 

 

→ Wir werden wegen der geringen Meldezahl auf maximal 6 Feldern spielen, damit wir 

einigermaßen die Pausenzeiten einhalten können. Also nicht verwundert sein, das nicht alle 9 

Felder der Rundsporthalle belegt werden – hat schon so seinen Sinn… 
 

→ Startgebühren (6,- € pro Person/Disziplin), sofern noch nicht überwiesen, werden am 

Turniertag in der Halle eingezogen. 
 

→ In der Rundsporthalle Wesel (An de Tent, 46485 Wesel) darf nur in Sportschuhen mit heller 

Sohle gespielt werden, farbige bzw. färbende Sohlen sind nicht zugelassen. Bei Verstößen 

und Verunreinigungen des Hallenbodens haften die Spieler bzw. der Verein für die 

entstehenden Reinigungskosten (lt. Hallenbenutzungsordnung der Stadt Wesel) 

 

Wir wünschen euch eine gute Anreise und freuen uns auf das Turnierwochenende. 
 

Holger Schmidt, Turnierleiter 
 

Auslosungen, Zeiten und ständig aktuelle Änderungen und Infos unter:  

www.bv-wesel-rotweiss.de 
Bei Rückfragen: rwt.senioren@bv-wesel-rotweiss.de 


