
Einladung 

 zu den  

Clubmeisterschaften 2018 

des TC Seth 
 

 

Liebe Mitglieder/innen, 

wir laden euch hiermit ganz herzlich zu unseren Clubmeisterschaften ein, die in diesem Jahr ein paar spannende 

Neuerungen bieten werden: 

So sind die Einzel-Wettbewerbe nach Altersgruppen gegliedert und als offene Clubmeisterschaften vom 07.09.2018-

09.09.2018 ausgeschrieben. Einladungen an die umliegenden Tennisvereine sollen für eine große Konkurrenz sorgen. 

Meldungen werden für Herren- und Damen-Einzel aller Altersklassen angenommen, nach Möglichkeit wird in den offiziellen 

Altersgruppen gespielt. Der genaue Spielmodus wird erst nach Meldeschluss festgelegt und im Internet veröffentlicht auf 

https://www.tennisclub-seth.de/ ! 

Änderungen sind möglich! 

Die Doppel-Wettbewerbe vom 14.09.2018 - 16.09.2018 erfolgen clubintern in der traditionellen Art und Weise. 

Das abschließende Mixed-Turnier am 21. und 22.09.2018 wird ebenfalls clubintern ausgetragen, allerdings zum ersten Mal 

als sogenanntes „Hollandturnier“!  

Darunter versteht man eine Spiel- bzw. Turnierform, in welcher die Zusammensetzung der Teams gelost wird und während 

des Turniers mehrfach wechselt. Trotzdem nimmt jeder Spieler und jede Spielerin die jeweils erzielten Punkte mit, so dass es 

am Ende durchaus einen bzw. eine Gesamtsiegerin geben kann. Gleichzeitig werden aber alle aktiven Sportler des Vereins 

mindestens einmal miteinander oder gegeneinander auf dem Platz stehen und der Spaß am Spiel soll im Vordergrund 

stehen.  

Auch wenn wir die Clubmeisterschaften am 22.09. abends mit offenem Ende ausklingen lassen werden, so findet die 

offizielle Saisonabschlussfeier im Clubheim am 10. November 2018 statt. 

Startgebühr:  Die Erstanmeldung kostet 5,00 €, jede weitere Disziplin 2,50 €. 

Jeder, der sich anmeldet, muss auch an diesen Spieltagen anwesend sein. Die Teilnehmer bringen 

neuwertige Bälle mit. 

Spielzeiten: Freitags wird ab 17.00 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag ab 9.00 Uhr 

Spielort:  Tennisanlage des TC Seth, Schulstrasse, 23845 Seth 

Anmeldung:   per E-Mail an Anmeldung@tennisclub-seth.de / uns persönlich geben /  

in unseren Briefkasten stecken / im Clubhaus in den Briefkasten stecken / im Clubhaus an der Pinnwand in 

die LISTE eintragen. 

Meldeschluss:  30.08.2018, 24:00 Uhr 

Mit sportlichem Gruß 

Eure Spielleiter 

Levke Schnoor & Olaf Knorr 

https://www.tennisclub-seth.de/
mailto:Anmeldung@tennisclub-seth.de


 

Anmeldung 

für die 

Clubmeisterschaften 2018 

des TC Seth 

 
 

Hiermit melde ich mich für folgende Wettbewerbe an: 

 

Herren bzw. Damen-Einzel 07.09.2018 - 09.09.2018   ☐ 

Doppel     14.09.2018 - 16.09.2018   ☐ 

(ggf. Partner/in angeben):        

Mixed    21.09.2018 - 22.09.2018   ☐ 

(ggf. Partner/in angeben):        

Hinweis: Einzelmeldungen im Doppel und Mixed sind möglich, die Turnierleitung wird dann versuchen, 

einen Partner/eine Partnerin zu finden! 

 

 

Name/Vorname:  

 

Geburtsjahr 

 

Startgebühr für Mitglieder des TC Seth wird am ersten Spieltag eingesammelt! 

 

Wie in jedem Jahr möchten wir Euch bitten, eine kleine Spende in Sachen VERZEHR mitzubringen. 

Falle ihr Fragen habt („wann wird was benötigt?“ o.ä.) - ruft uns an  

Levke 0172 5302103 

Yvonne /Olaf 7644 

Letzter Abgabetermin für die Anmeldung ist der 30.08.2018 


