Doppelmeisterschaft 2017
Hiermit laden wir alle Interessierten (Damen und Herren, Alt und Jung,
Medenrunde- und Hobbyspieler) zur Teilnahme an der „Doppelmeisterschaft
2017“ ein, die erstmals über die gesamte Saison und über mehrere Termine
(„Runden“) hinweg stattfinden wird. Dabei werden die Wochentage wechseln,
damit jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen.
Die erste Runde findet am Donnerstag, den 18.05. 2017 ab 17:00 Uhr statt.
Die Idee stammt von Dieter Scholich, der sich einen speziellen Modus überlegt
sowie dazu ein Programm entwickelt hat, und sich dankenswerterweise auch
bereit erklärt hat, die Organisation zu übernehmen.
Ein großer Vorteil dieses Modus besteht darin, dass man an allen Terminen
teilnehmen kann, aber nicht muss. Zudem kann man jederzeit einsteigen und
mitmachen, auch wenn schon mehrere Termine stattgefunden haben.
Wer natürlich gewinnen will, sollte an so viel Terminen mitspielen wie möglich,
da die Gewinnpunkte (s. u.) aufsummiert werden und auch ein Preis ausgelobt
wird. Wer aber einfach mal mit bzw. gegen andere Personen spielen möchte,
ist hier genauso gut aufgehoben und gerne gesehen.
Die detaillierten Modalitäten sind folgende:
1. Die Teilnehmerzahl eines jeden Spieltages ist begrenzt – Minimum 8, Maximum 15.
Die Gesamtteilnehmerzahl ist jedoch unbegrenzt. Teilnehmen kann jedes
Vereinsmitglied.
2. Die Paarungen werden direkt an jedem Spieltag über das Programm ermittelt. Man
spielt nur einmal mit dem gleichen Partner und somit immer mit bzw. gegen andere
Personen.
3. Je Spieltag werden maximal 5 Runden (Matches) zu je 20 Minuten gespielt. Nach den
20 Minuten wird jedes Match noch beendet, allerdings nur über „einen“ Einstand (bei
Einstand entscheidet der nächste Ball).
4. Gezählt wird am Ende jedes Matches die Anzahl der gewonnenen Spiele (beider
Parteien), wobei immer beide Spieler der jeweiligen Partei diese Punktezahl erhalten.
5. Spieler, die aussetzen müssen, (sofern Teilnehmerzahl nicht durch 4 teilbar!) erhalten
in der Runde jeweils 2 Punkte.
6. Die Punkte, die ein Spieler an einem Spieltag errungen hat, werden fortgeschrieben,
so dass am Ende der Saison der Spieler/in gewonnen hat, der/die in der Summe an
allen Spieltagen die meisten Spiele gewonnen hat.
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