An alle Freunde des Tischtennissports -- es gibt wichtige
Neuigkeiten :

Wir starten im Oktober mit einem neuen Konzept für die
Ranglisten-Turniere !!!

Nach einiger Kritik am alten System, und sehr kreativen Vorschlägen zur
Verbesserung ist aus alldem – in Zusammenarbeit verschiedener Spieler – ein neues
Turnier-Konzept hervorgegangen !

Hier die wichtigen Neuerungen und Informationen :
-> Es gibt einen Meldeschluß von nun 2 ( zwei ) Wochen,

immer zum Freitag bis 18:00 Uhr !!
-> Die Vereinsspieler spielen mit allen anderen Spielern gemeinsam
-> Die Grundlage für den Einstieg in das neue Ranglisten-Turnier erfolgt nach

der Live-PZ --> Stand 11. Mai 2019;
jeder Spieler wird also seiner Punktzahl entsprechend einer Gruppe zugeordnet.

Es gibt mehrere Gruppen wie folgt :
1. Gruppe

ab

2. Gruppe ab

1451

Punkten aufwärts

1300 --> 1450

Punkten

3. Gruppe ab

1150 --> 1299

Punkten

4. Gruppe ab

1000 --> 1149

Punkten

5. Gruppe ab 999 Punkten abwärts
Die Damen spielen weiter in einer Gruppe gemeinsam, jetzt auch mit den
Vereinsspielerinnen.
Spielmodus : Es wird in 4er- oder 5er- Gruppen gespielt, je nach Anzahl der
Anmeldungen; die beiden Gruppen-Ersten kommen jeweils weiter in die nächste
Runde. So werden auch die Wartezeiten zwischen den Spielen stark reduziert.

Die Anmeldung zu den Turnieren findet jetzt nur noch per Eintrag
im TT-Live statt.

Jeder Spieler kann sich selbständig anmelden !!

Hier noch ein paar weitere „neue“ Regeln :
> Turnierbeginn ist 9 : 00 Uhr !!! ( ohne Ausnahme )
> Die Auslosung findet in der Halle statt !
> Es gibt wieder Medaillen oder Pokale und Urkunden !!
> Das Rauchen im gesamten Gebäude ist strikt untersagt !!!
( bei Verstößen werden die entsprechenden Spieler und auch Gäste
der Halle verwiesen)
> Wer beim 2. Aufruf nicht an der Platte das Spiel aufnimmt wird ersatzlos
gestrichen !!

Und jetzt kommt einfach zum Turnier – und schaut selber !!
( die Ausschreibung zum Turnier liegt bei )

