
§  Herren	  40	  |	  LK	  10-‐23	  |	  32er	  Feld	  
§  Herren	  50	  |	  LK	  10-‐23	  |	  32er	  Feld	  

	  	  
We4bewerbe	  als	  LK-‐orien;ertes	  Gruppenturnier“  

Zulassung: 	   Teilnahmeberech;gt	   sind	   alle	   Spieler,	   die	   in	   der	  
	  Saison	  2015	  für	  einen	  Verein	  des	  DTB	  spielen.	  

	  
Meldeschluss: 	  16.August	  2015,	  23.59	  Uhr.	  	  

	  Meldungen	  erfolgen	  über	  das	  Turnierportal	  HTO.	  
	  Bar	  oder	  Überweisung	  des	  Meldegeldes	  unter	  An-‐
	  gabe	  des	  Namens	  an	  Frankfurter	  Volksbank,	  	  
	  BIC:	  FFVBDEFF,	  BAN:	  DE77501900000044170604	  

	  
Meldegebühr: 	  EUR	  25,-‐	  

	  Die	  Abgabe	  der	  Meldung	  verpflichtet	  zur	  Zahlung	  
	  der	  Meldegebühr.	  Nach	  Bekanntgabe	  der	  Spiel-‐
	  termine	  wird	  die	  Meldegebühr	  nicht	  ersta4et,
	  außer	  bei	  Verschulden	  des	  Veranstalters	  

	  
Ballmarke:	   	  HTV	  Official	  Turnier-‐Ball	  
	  
Spielzeiten: 	  Samstag,	  22.August	   	  ab	  09.00	  Uhr	  	  	  	  HE	  40 	  	  

	  Sonntag,	  23.August	   	  ab	  09.00	  Uhr	  	  	  	  HE	  50	  
	  
Preise: 	  Sachpreise.	  
	  
Turnier-‐	  : 	  K.Heckenmüller,	  R.Ehry,	  C.Belen,	  K.Schmitzer,	  
Ausschuss 	  W.Schneider,	  M.Knob	  	  

	  	  
Turnier-‐	  : 	  K.Heckenmüller,	  R.Ehry,	  C.Belen,	  K.Schmitzer,	  
leitung 	  W.Schneider,	  M.Knob	  
	  
Oberschiedsrichter:	  	  W.Schneider	  

Turnierarzt:	  	  	   	  Diensthabende	  Ärzte	  können	  bei	  der	  Turnier	  
	  leitung	  erfragt	  werden	  

	  
Auslosung: 	  Jeder	  Teilnehmer	  ist	  verpflichtet,	  rechtzei;g	  

	  seinen	  Spielerstatus	  und	  seinen	  ersten	  Spieltermin	  
	  zu	  erfragen.	  Informa;onen	  zur	  Auslosung	  werden	  
	  am	  20.August	  2015	  nur	  in	  der	  Zeit	  von	  19-‐21	  Uhr	  
	  unter	  Tel.	  0172.6594444	  erteilt.	  Bei	  Angabe	  einer	  
	  E-‐Mail-‐Adresse	  erfolgt	  eine	  Benachrich;gung.	  

	  
Turnier-‐: 	  Es	  wird	  im	  Gruppen-‐Modus	  gespielt.	  In	  jedem	  Spiel	  
besFmmungen:	  entscheidet	  der	  Gewinn	  von	  zwei	  Sätzen.	  Der	  

	  3.Satz	  wird	  als	  Match-‐Tie-‐Break	  (bis	  10	  Punkte)	  gespielt.	  
	  Es	  gelten	  die	  Regeln	  der	  ITF	  und	  der	  Turnierord-‐
	  nung	  des	  DTB.	  Für	  die	  Teilnahme	  ist	  eine	  ID-‐
	  Nummer	  zwingend	  erforderlich.	  Alle	  Teilnehmer	  
	  unterwerfen	  sich	  mit	  ihrer	  Meldung	  der	  Satzung	  
	  und	  den	  Ordnungen	  des	  DTB	  und	  des	  HTV.	  Spieler,	  
	  die	  zu	  den	  festgesetzten	  oder	  bekannt	  gegebenen	  
	  Zeiten	  nicht	  anwesend	  sind	  oder	  15	  Minuten	  nach	  
	  Aufforderung	  nicht	  angetreten	  sind,	  können	  gestri-‐
	  chen	  werden.	  Alle	  Teilnehmer/-‐innen	  haben	  sich	  
	  selbst	  gegen	  Krankheit	  und	  Unfall	  zu	  versichern.	  
	  Der	  Turnierausschuss	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  
	  Meldungen	  ohne	  Angaben	  von	  Gründen	  
	  abzulehnen.	  

	  
Der	  Turnierausschuss	  wünscht	  allen	  Teilnehmern	  viel	  Freude	  und	  
Erfolg	  bei	  diesem	  Turnier.	  
	  	  
Ha4ersheim,	  Juni	  2015	  


