-

Teilnehmer am „normalen“ Kreis- bzw. Regions-Training B-Kader (1x pro
Woche) müssen dann zwingend eine Altersklasse höher melden bzw. starten,
wenn sie dem älteren Jahrgang ihrer aktuellen Altersklasse angehören.

MELDESCHLUSS:
STARTGELD:

Sonntag, 1. Juli 2018
15 Euro (nur im Voraus, per Briefpost oder Überweisung)

TUNIERLEITUNG: H.-Peter Meyer
SPIELORT:

Tennisanlage Westfalia Westerkappeln Wilkenkampstr. 11
49492 Westerkappeln

WESTFALIA JUNIOR OPEN

SPIELMODUS:

in Westerkappeln 07. / 08. JULI 2018
SA, 07.07.

MÄD / JUN U12 - U14 - U16

SO, 08.07.

Kleinfeld U7/8

Jeder Teilnehmer hat zunächst 2 Gruppenspiele,in denen die
Teilnehmer der Finalrunde ermittelt werden – dort geht es dann
ab dem Viertelfinale im K.O.-System weiter. Wer nicht weiter
kommt, hat evtl.auch noch 1-2 weitere Spiele (zeitabhängig).
.Alle Spiele einer Altersklasse werden dabei komplett an nur
einem Tag ausgetragen- ihr müsst also immer nur 1x anreisen!
Die genaue, persönliche Startzeit wird den Teilnehmern nach
dem Meldeschluss schnellstmöglich per E-Mail mitgeteilt.

Midcourt U9/10

Alle Spiele einer Altersklasse werden an nur einem Tag und voraussichtlich wie angegeben ausgetragen, Änderungen sind aber je nach Meldeverteilung evtl. möglich - daher bitte unbedingt angeben, falls ihr an
einem der beiden Tage evtl. nicht kommen könnt !

http://www.westfalia-tennis.de/

PREISE:

Die vier Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten POKALE, alle
anderen Teilnehmer eine Erinnerungsmedaille an das Turnier!

ANMELDUNG:

Nur schriftlich möglich (Post oder eMail) , bitte dabei möglichst
das beigefügte ANMELDEFORMULAR benutzen – ansonsten
können alle dort anzugebenden Daten auch formlos per E-Mail
geschickt werden. Es empfiehlt sich eine möglichst frühzeitige
Anmeldung – sollten mehr Anmeldungen eingehen als wir
bewältigen können, entscheidet die Reihenfolge der Meldungen !
Anmeldungen können erst registriert u. bestätigt werden,
wenn das Startgeld eingegangen ist. Außerdem bitten wir
um Verständnis dafür, dass das Startgeld bei einer evtl.
Absage nach dem Meldeschluss nicht zurückerstattet
werden kann, egal aus welchen Gründen die Absage erfolgt.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein von der Atmosphäre her eher
lockeres Jugend-Tennis-TURNIER ohne LK- bzw. Ranglistenwertung – ähnlich wie
meine Turniere beim OTC OSNABRÜCK, in BRAMSCHE, LOTTE u. EVERSBURG
in den letzten Jahren, an denen viele von euch ja auch teilgenommen haben.
Der SPASS am Spiel und das Kennenlernen anderer Kinder soll bei uns deutlich
mehr im Vordergrund stehen als bei vielen anderen Jugendturnieren, wo es in eher
angespannter Atmosphäre oft letztlich nur um das Gewinnen oder Verlieren geht.
Es können bei uns also durchaus auch Spieler/-innen mitmachen, die noch
nicht so lange Tennis spielen und bisher nur wenig Turniererfahrung haben.

VERPFLEGUNG: Im Westfalia-Clubhaus werden diverse kalte u. warme Speisen
sowie Getränke zu sehr günstigen Preisen angeboten.

Für leistungsstärkere Spieler/-innen gelten daher folgende Regelungen:

AUSRÜSTUNG:

-

Teilnehmer am Bezirks-Training / Regions-A-Kader (2-3x pro Woche)
müssen grundsätzlich mindestens eine AK höher spielen bzw. die Meldung
kann ggfs. auch ganz abgelehnt werden.

Im ZELT vor der Anlage gibt es eine Riesenauswahl aller aktuellen Tennis-Artikel (Schläger, Schuhe, Taschen, Rucksäcke,
Bekleidung u. Accessoires) der Top-Marken HEAD+WILSON zu
speziellen, besonders günstigen Turnier-Sonder-Preisen !

NOCH FRAGEN? H.-Peter Meyer Tel. 05461-703061 Mobil: 0163-1763444
Bitte vorzugsweise per E-Mail an: h-p.meyer@osnanet.de

