Liebe TeilnehmerInnen, Eltern, Trainer!
Da die erfreulich hohe Teilnehmerzahl Konsequenzen für die Durchführung des Turnieres
mit sich bringt, möchten wir Euch auch auf diesem Wege darüber informieren.
Auf Grund der angesprochenen Teilnehmerzahl ist es leider nicht möglich, die
Doppelbewerbe zur Austragung zu bringen.
Die vorhandenen Resourcen der Anlage werden an allen Tagen zur Gänze ausgereizt – die
Plätze werden an allen Tagen von morgens bis abends schon alleinig durch die Einzelspiele
belegt.
Der Begriff „abends“ birgt eine weitere Einschränkung in der Planung in sich, da der Abend in
den Altersklassen u12 und u14 laut Wettspielordnung (sinnvoller Weise) um 20:00 endet –
nur bis dahin dürfen in diesen Altersklassen Matches begonnen werden.
Es wäre also, auch wenn die Plätze zu dieser Zeit verfügbar wären (und nicht die Teilnehmer
der Bewerbe der Altersklasse u16 aus den genannten Gründen hier ihre Spiele dann zu
dieser Zeit bestreiten müssten), nicht möglich, zu dieser Zeit anschließend an die
Einzelpartien noch Doppelmatches der Klassen u12 oder u14 zur Austragung zu bringen.
Die hohe Teilnehmerzahl macht es – um überhaupt alle Wettspiele während der
ausgeschriebenen Turnierdauer austragen zu können – notwendig, auch am Freitag bereits
am Vormittag mit den Spielen zu beginnen.
Freitag:
Samstag:

Spielbeginn: 9:00,
Spielbeginn: 8:00,

letztes Match angesetzt: 21:30
letztes Match angesetzt: 20:00

Auf Grund des sehr engen Zeitplanes und der Notwendigkeit der Ausnutzung der gesamten
für die Wettspiele zur Verfügung stehenden Zeit (es sind keine Spielräume vorhanden)
kommt das Match-Tie-Break-System (laut WSO) auch bei den Einzelspielen zur Anwendung,
um die termingerechte Abwicklung des Turnieres sicherzustellen.
Terminwünsche werden gerne erfüllt, wenn dies machbar ist.
Diesen übergeordnet sind jedoch Prioritäten in der Terminplanung, die sich aus dem
Reglement und den Grundsätzen eines fairen Turnierablaufes ergeben.
Zusätzlich komplizierter wird die Situation diesbezüglich ebenfalls, wenn alle Plätze zu jedem
Zeitpunkt des Turnierverlaufes bespielt werden müssen.

Wir hoffen, dass diese Informationen mögliche Fragen vorweg beantworten können, und
freuen uns auf ein erfolgreiches Turnier-Wochenende!

Euer Organisationsteam

