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13.06.2020 – Saisoneröffnung für alle Mannschaftsspieler(innen)
Liebe Mannschaftsspieler(innen),

trotz aller Corona-bedingten Verschiebungen möchten wir diese Saison erstmalig ein spezielles Event
für alle Mannschaften / Mannschaftsspieler(innen) zum Saisonauftakt durchführen.

Nachdem die Wettspielrunde der Übergangsaison 2020 nun doch mit Doppel stattfinden kann, möchten
wir vor dem Saisonstart allen Mannschaften die Gelegenheit bieten, dass sich die Doppel unter
„Wettkampfbedingungen“ noch einmal einspielen können.

Geplant sind folgende Programmpunkte:

•

•

Kurz-Workshop Doppel-Taktik (bei entsprechendem Interesse)

•

Mannschaftswettkampf Doppel (ganztägig)

•

Info-Veranstaltung für Mannschaftsführer

•

geselliges Beisammensein (wetterabhängig und mit Corona-konformen Abstand)

Kurz-Workshop Doppel-Taktik:
Ursprünglich war ein mehrstündiger Workshop mit unserer Tennisschule geplant, dieser kann aber in
geplanter Form aufgrund eines Terminkonflikts leider nicht stattfinden.
Alternativ biete ich bei entsprechendem Interesse gerne ab 10:00 einen Kurz-Workshop an, in dem
ich zumindest die wesentlichen Aspekte der Doppel-Taktik bestmöglich zu vermitteln versuche.

•

Mannschaftswettkampf Doppel:
in Abhängigkeit der Anmeldungen versuchen wir einen möglichst leistungsgerechten
Mannschaftswettkampf im Doppel zu organisieren.
•

Modus:

in Abhängigkeit von den Anmeldungen

•

Bälle:

BTV 1.0, werden vom Verein gestellt

•

Zeitrahmen:

ca. 10:00 bis 19:00

•

Teilnahmegebühr:

keine
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•

Info-Veranstaltung für Mannschaftsführer:
Gegen 13:00 ist eine Info-Veranstaltung für alle interessierten Mannschaftsführer geplant. Hierbei
werde ich versuchen alle Fragen zur „Übergangssaison 2020“ sowie allgemeine Fragen zur
Wettspielsaison, Regelwerk, Ablauf, etc. bestmöglich zu beantworten.

•

Geselliges Beisammensein:
Entsprechendes Wetter vorausgesetzt und mit Corona-konformen Abstand lassen wir dann ab ca.
18:00 den Tag auf der Terrasse unseres Clubrestaurants ausklingen.
Unser Clubrestaurant hat uns hierfür folgendes super Angebot unterbreitet:
1 Pizza + 3 Getränke für pauschal € 15.Die Bons werden vom Clubrestaurant ausgegeben.

Anmeldung:
Bitte meldet euch bitte bis spätestens 10.06. 23:59
per Mail an Erwachsenensportwart@siemens-tennisclub-muenchen.de
verbindlich an.
Bitte gebt bei der Anmeldung auch an, an welchen Programmpunkten ihr teilnehmen möchtet!

Besten Dank und viele Grüße

Oliver Springstubbe
Siemens Tennis Club
Vorstands für Erwachsenen- und Seniorensport

