
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2020
Einzel & Doppel (Damen & Herren) sowie Mixed

ab Samstag, 13. Juni 2020

Nachdem sich die meisten WSV-Mannschaften von der »Übergangssaison« zurückgezogen haben, 
möchten wir im Juni/Juli stattdessen gerne wieder eine ungezwungene Vereinsmeisterschaft  
ausrichten: ab sofort nicht nur im Einzel, sondern auch im Mixed und Doppel.  
Der Spaß soll dabei auf alle Fälle im Vordergrund stehen, wir motivieren daher neben ALLEN Medenspielern 
auch bewussst unsere Freizeitspieler teilzunehmen – daher am besten gleich anmelden und dabei sein! 
 
Konkurrenzen:   Einzel – Damen & Herren: Eine mögliche Einteilung nach Altersklassen bzw. Spielstärken 

nehmen wir erst nach Meldeschluss vor, wenn feststeht, wer sich alles angemeldet hat 
und wie viele jeweils teilnehmen. Ziel ist es, bei ausreichenden Anmeldungen, mehrere 
verschiedene Konkurrenzen bei den Damen und Herren zu bilden. 
Mixed sowie Doppel (Damen & Herren): Hier werden wir keine einzelnen 
Altersklassen bilden, alle spielen jeweils zusammen in einer Konkurrenzen.

Teilnahme:  Spielberechtigt sind ALLE Mitglieder des WSV Aschaffenburg (nicht nur Tennis).

Meldeschluss:  Dienstag, 9. Juni (20 Uhr)

Meldungen:   Die Anmeldung ist – spätestens bis zum Meldeschluss – in dem ausgehängten 
Meldeformular an der Infowand einzutragen oder per Online-Anmeldung über die 
Abteilungs-Homepage unter www.wsv-aschaffenburg-tennis.de/vereinsmeiterschaft 
bzw. per Email unter tennis-sport@wsv-aschaffenburg.de abzugeben.

Auslosung:   Mittwoch, 10. Juni (ca. 19:30 Uhr) 
Die Setzung erfolgt durch die Turnierleitung (orientiert an der aktuellen LK).

Turnierleitung:  Lukas Graßmann (0178-9509463), Frank Spatz (0170-8659113) und 
 Markus Wengerter (0176-30636016) – Email: tennis-sport@wsv-aschaffenburg.de

Zeitplan:  Gruppenspiele: Samstag, 13. Juni bis Freitag, 24. Juli 
 Finalrunde (Halbfinale/Endspiel): endgültiger Termin steht noch nicht fest

Spielmodus:  Gruppenspiele: so können jeweils mehrere Matches je Konkurrenz bestritten werden 
 Finalrunde (Halbfinale/Endspiele): genauer Spielmodus noch offen

Spieltermine:   Wir bitten alle Teilnehmer sich um die jeweiligen Spielansetzungen der Gruppenspiele 
vom 13. Juni bis 24. Juli selbst zu kümmern und Termine eigenständig festzulegen. 
Die Gruppenspiele sollten bis spätestens Freitag, 24. Juli alle abgeschlossen sein. 
Über einzelne Ausnahmen entscheidet die Turnierleitung nur nach Rücksprache.

Nenngeld:  5,– EUR pro Einzelkonkurrenz bzw. pro Mixed/Doppelpaarung

Ergebnisse:   Jedes Ergebnis ist unmittelbar nach Spielende in das Turnier-Tableau an der Infowand 
oder online unter www.wsv-aschaffenburg-tennis.de/vereinsmeiterschaft einzutragen.

Spielbälle:  Alle Teilnehmer verpflichtet sich, mit 3 neuwertigen Bällen anzutreten.

Allgemeines:   Die Turnierleitung behält sich Änderungen und Ergänzungen jeder Art vor, außerdem 
bei zu geringer Teilnehmerzahl Konkurrenzen zu streichen. Coaching ist nicht erlaubt.


