Liebe Jugendliche,
die Jugend-Clubmeisterschaften starten wieder. Der Zeitraum ist vom 08.07. bis 23.09.2017. Die
Anmeldung und Ergebnisverfolgung erfolgt erstmalig über das Turnierportal TV Pro Online. Bitte
meldet euch eigenständig unter folgenden Link an:
https://www.tvpro-online.de/turniere/item/22784-ltc-jugend-clubmeisterschaften-2017
Ihr könnt das Turnier auch auf der Startseite von TV Pro Online finden, wenn ihr in die
Suchfunktion
„ltc“ oder „lintorfer“ eingebt. Ihr müsst bei der Anmeldung nur die mit
*gekennzeichneten Felder ausfüllen. Bitte meldet euch in eurer Altersklasse und wenn ihr möchtet
noch zusätzlich in einer höheren Altersklasse an.
Die Doppel- und Mixedkonkurrenzen werden in diesem Jahr durch das LTC-Jugendwart-Team,
nach der Ranglisten-/LK-/ Mannschaftsmeldungsspielstärke innerhalb der Altersgruppen, nach
dem Prinzip 1 mit 8, 2 mit 7 usw. zugeteilt, um viele ausgeglichene Doppelpaarungen zu erhalten.
Im Winter wurde der Modus erstmalig erfolgreich getestet. Die Endspielteilnehmer der
Doppelkonkurrenzen (ca. 10-15 Uhr) werden parallel mit den Bambinis (ca. 10-13 Uhr) am
Samstag, den 09.09.2017 ermittelt. Bitte meldet euch daher für das Doppel alleine und ohne
Partner an.
Vor und in den Sommerferien könnt ihr Euch selbständig verabreden. Der Sieger schickt bitte das
Ergebnis, unter Angabe der Spiel-Nr. oder der Spielernamen, zeitnah per WhatsApp / SMS (015121234301) oder per E-Mail (thorsten.kempkens@arcor.de] an Thorsten. Bitte versucht viele
Termine selbst zu organisieren, damit nach den Ferien kein Stress entsteht (z.B. neuer
Stundenplan). Nach den Ferien werden die Termine von der Turnierleitung angesetzt! Diese
Spieltermine erhaltet ihr per E-Mail über das Programm oder direkt von der Turnierleitung vor Ort.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch zahlreich beteiligen würdet! Für alle Mannschaftsspieler
ist die Teilnahme verpflichtend! Vor allem auch die Spieler/-innen, die sonst nicht in einer
Mannschaft eingesetzt sind, möchten wir hiermit ansprechen. Um das Ganze gemütlich
abzuschließen, findet nach den Endspielen (23.09.) eine kleine Party (ca. 16.00 Uhr) statt.
Freunde und Eltern sind wieder recht herzlich eingeladen.
Eltern, die bereit sind, sich an der Ausrichtung der Veranstaltung zu beteiligen (z. B. Stiften von
Kuchen, Turnierleitung etc.), können sich bei der Turnierleitung und den Trainern melden.
-

Meldeschluss Einzel ist Freitag, der 04.07.2017
Meldeschluss Bambini ( U9 ) und Doppel ist Mittwoch, der 06.09.2017
Das Startgeld wird während des Turniers bei der Turnierleitung bezahlt (Einzel 6,00 €,
Doppel 3,00 €, Mixed 3,00 €, Bambini 4,00 €).
Jeder Spieler muss 4 spielbare Bälle zur Verfügung stellen.

Sportliche Grüße
Euer LTC-Jugendwart-Team
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