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Wesel, 02.03.2013
24. Weseler Teenie – Turnier
Liebe Sportfreunde !
Vielen Dank für Ihre/eure Meldung zum o.g. Turnier. Wie in den letzten Jahren möchte ich
Ihnen/euch bereits vor Turnierbeginn einige wichtige Informationen mitteilen: Umso wenig
wie möglich Spielern absagen zu müssen, ist das Teilnehmerfeld entsprechend voll geworden.
Von daher ergeben sich folgende Abweichungen zu den vergangenen Turnieren:






Turnierbeginn ist 08.30h und nicht wie ausgeschrieben 09.00h. Welche Altersklassen
davon betroffen sind, könnt ihr/können Sie unten unter dem Punkt Anfangszeiten
erkennen. Hallenöffnung ist 08.00h.
In den Altersklassen U09 bis U11 werden – wie im letzten Jahr - zwei Gewinnsätze
bis 15 ohne Verlängerung gespielt. Sollte sich im Laufe des Turniers jedoch zeigen,
dass wir mit dieser Zählweise den Zeitplan nicht einhalten können, werden wir
während des Turniers noch Änderungen vornehmen (müssen).
Die Altersklassen U13 und U15 spielen einen Gewinnsatz bis 21.

Die Gruppenersten- und zweiten qualifizieren sich für die Hauptrunde, die dann im einfachen
K.O.-system ausgetragen wird, der dritte Platz wird ausgespielt.
Um das Turnier zügig abwickeln zu können, ist es hilfreich zu wissen, ob es zu möglichen
Ausfällen kommt. Darum bitte ich Sie/euch mir gemeldete Spieler/innen, die nicht
teilnehmen können, mir noch vor Turnierbeginn mitzuteilen. So kann noch vor dem Turnier
die eine oder andere Änderung, die sich aus einer Absage ergibt, vorgenommen werden.



Wie in der Ausschreibung vorgesehen, wird mit Plastikball gespielt, den der
Ausrichter stellt. Sollten sich jedoch die Spieler untereinander einigen, kann auch mit
Federball gespielt werden, der dann aber von den Vereinen selbst gestellt werden
muss.



Die Meldegebühren betragen pro Spieler € 6,-- , die im Laufe des Turniers eingezogen
werden.



Es darf nur in Sportschuhen mit heller Sohle gespielt werden. Schuhe mit farbigen
Sohlen, bei denen der Hersteller garantiert, dass sie nichtfärbend sind, sind ebenfalls
nicht zugelassen!! Sollten Spieler dagegen verstoßen und es dadurch zu
Verunreinigungen in der Halle kommen, haften die Spieler bzw. der Verein für die
entstehenden Reinigungskosten.



Für die unterschiedlichen Altersklassen ergeben sich aufgrund des Zeitplanes folgende
Anfangszeiten :
U09 Jungen: ab 08.30h; U09 Mädchen: ab 08.30h
U10 Jungen: ab 08.50h; U10 Mädchen: ab 09.10h
U11 Mädchen, A-Feld: ab 09.30h; U11 Mädchen, B-Feld: ab 09.30h
U11 Jungen, A-Feld: ab 12.50h; U11 Jungen, B-Feld: ab 12.50h
U13 Jungen: ab 13.50h; U13 Mädchen: ab 13.50h
U15 Jungen: ab 15.00h; U15 Mädchen: ab 15.00h
Die angegebenen Zeiten verstehen sich als Richtzeiten. Die Spieler müssen jeweils
eine halbe Stunde vor Spielbeginn spielbereit sein.



Vereine, die bereits vor dem Turnier wissen, dass gemeldete Spieler nicht starten
können, bitte ich mich zu informieren, damit ggf. Gruppen noch geändert werden
können oder der Zeitplan dann angepasst werden kann (s.o.).



Das Turnier beginnt in diesem Jahr um 08.30h !!, Hallenöffnung ist um 08.00h !!



Wie im letzten Jahr ist der „Badminton-Shop Wesel“ ab 9.00 Uhr in der Halle.



Auch diesmal wird eine Cafeteria für das leibliche Wohl sorgen!!!

Ich wünsche Ihnen/euch eine angenehme Anreise und bis dahin eine gute Zeit

Mit freundlichen Grüßen
( V. Fingerhut)

