
Liebe Tennisfreunde,  

die Tennismeisterschaft neigt sich dem Ende zu und bald steht die Hallensaison vor der Tür. 

Also mir dauert die Pause bis zur nächsten Meisterschaftssaison eindeutig zu lange! Wie seht ihr 
das? Würdet ihr nicht auch gerne im Winter spannende Matches bestreiten und um einen 
besseren ITN kämpfen? 

Um die Indoorsaison etwas interessanter zu gestalten, habe ich mir etwas überlegt, dass es 
bislang in unserer Region noch nicht gegeben hat: 

Die „1. Offene Zwettler Mixed ITN-Wintermeisterschaft“ 

Hierzu ein paar Informationen: 

1. Es handelt sich um einen Einzel-Bewerb für Damen und Herren 

2. Lediglich einmaliger Organisationsbeitrag über € 10,- (Bälle für Final- und 
Platzierungsspiele und Buffet am Finaltag inklusive) 

3. Um die Spiele möglichst ausgeglichen und interessant zu gestalten, erfolgt die Unterteilung 
in verschiedene Spielstärken (ITN 2,5 bis 4, ITN 4 bis 5, ITN 5 bis 6, ITN 6 bis 7, ITN 7 bis 
8 und ITN 8 bis 10) 

4. Es werden innerhalb der verschiedenen Spielstärken Gruppen ausgelost (Anzahl der 
Gruppen ist abhängig von der Anzahl der Anmeldungen), gespielt wird jeder gegen jeden 

5. Maximal 5 Spieler pro Gruppe um den „Organisationsstress“ möglichst überschaubar zu 
halten (somit maximal vier Gruppenspiele und mindestens ein Finalspiel je Teilnehmer) 

6. Die Gruppenmatches werden zwischen den Spielern selbst vereinbart (Telefonnummern 
der angemeldeten Spieler werden zur Verfügung gestellt) 

7. Spielergebnisse werden per SMS an 0664/2396198 oder per E-Mail an tuexi82@gmail.com 
weitergeleitet, Eingabe erfolgt durch Organisator Michael Tüchler 

8. Die Gruppenspiele sind von 15.10.2017 bis 31.03.2018 auszutragen, danach werden je 
nach Platzierung in den Gruppen Finalspiele ausgelost 

9. Final- und Platzierungsspiele in der Halle in Zwettl (inkl. anschließendem warmen Buffet - 
!!! Termin wird noch festgelegt !!!) 

Meldeschluss ist Sonntag, 08.10.2017 um 18:00 Uhr, die Gruppen werden bis Dienstag, 
10.10.2017 um 20:00 Uhr ausgelost und veröffentlicht. 

Ich hoffe viele von euch mit dieser unkomplizierten Möglichkeit, sich auch während des Winters 
mit verschiedenen SpielerInnen matchen und ITN-Matches spielen zu können, anzusprechen und 
hoffe auf viele Anmeldungen. 

Link zum Turnier und zur Anmeldung: https://www.noetv.at/turniere/kalender/detail/t/121620.html 

Bitte leitet dieses Mail an alle eure Mannschaftskollegen weiter! 

Bei Fragen ruft mich bitte unter 0664/2396198 an! 

Mit sportlichen Grüßen, 

Organisator Michael Tüchler vom UTC Zwettl 
 


