
17. B&T-LOHFELDEN-TEAM-CUP 2011 
 
 
 

NEWSLETTER Nr. 1:     16. August 2011 
 
 
 
 

Liebe Freunde des B&T-Lohfelden-Teamcup, 
nach einem Gespräch mit unserem Sponsor Willi Becker, der nach wie vor unsere 
Veranstaltung großzügig unterstützt, und unserem Sportwart Hartmut Sittig möchten wir 
Euch nun den Termin für den diesjährigen 17. B&T-Lohfelden-Team-Cup 2011 
mitteilen. Wir wollen das Turnier am 
 

Samstag, 17. Sept. 2011, ab 9 Uhr  
 

durchführen. Wir hoffen wir natürlich, dass allen der Termin passt! Wir haben den 
Termin bewusst hinter den Telefonbuch-Cup in Dörnhagen gelegt, um dem Einen oder 
Anderen eine Teilnahme an beiden Turnieren zu ermöglichen. 
 

ACHTUNG: WICHTIGE ÄNDERUNGEN:  
 
Gerade ältere Teams haben in den letzten Jahren ein  wenig bedauert, jedes Jahr 
gegen noch Jüngere antreten zu müssen. Wir hatten d ieses Turnier ja vor 
nunmehr 17 Jahren – als wir alle noch zwischen 35 u nd 40 Jahre alt waren - als 
Freundschaftsturnier der damaligen „Jungsenioren“ e ingeführt.  Jetzt sind die 
Mitspieler von damals alle über 50, teilweise schon  deutlich älter. Müssten wir 
konsequenterweise ein Turnier für Herren 50 veranst alten. Damit würden wir aber 
jüngere Spieler ausschließen, die vor Jahren, als s ie 40 wurden, endlich bei uns 
mitmachen durften und jetzt vielleicht auch schon v ier oder fünf Jahre dabei sind. 
Sie möchten wir auch nicht ausschließen. Deshalb fo lgende Neuregelungen: 
 
1. Jedes Team besteht aus maximal sechs Spielern, v on denen mindestens  
 die Hälfte über 50 sein muss (Jahrgang 1961 oder ä lter), 
 

2. In jedem Spiel stellen die Teams  für das 1. Ein zel, das Doppel und das nur  
 bei 1:1 erforderliche 2. Einzel vor Beginn der Par tie vier Spieler auf,  
 mindestens zwei davon müssen über 50 sein, 
 

3. Es bleibt bei einem Langsatz pro Match bis 9, be i 8:8 wird ein normaler  
 Tiebreak gespielt. Bei Einstand in den Spielen kom mt die „No Ad- 
 Regel“ zur Anwendung. 
 
Wie in jedem Jahr haben wir wieder Einladungen an alle Vereine ausgesprochen, die 
bereits bei uns zu Gast waren. Den Anmeldebogen findet Ihr als Anlage dieser Mail. Wir 
würden gerne frühzeitig von Euch wissen, ob es mit Eurer Teilnahme in diesem Jahr 
klappt. Den Meldeschluss haben wir auch deshalb auf  
 

Sonntag, 4. September 2011 
 

gelegt. Diese zwei Wochen in etwa brauchen wir als zeitlichen Vorlauf für unsere 
organisatorischen Vorbereitungen, ohne am Schluss in terminliche Probleme zu 
kommen. 
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Es wäre schön, wenn Ihr uns so früh wie möglich mit  einem kurzen Telefonanruf 
oder einer Mail signalisieren könntet, ob Ihr dabei  sein werdet. Wir freuen uns auf 
Eure Zusage! Bitte aber auch dann bei uns melden, w enn mit Eurer Mannschaft 
eine Teilnahme in diesem Jahr nicht möglich ist!  
 
Wir melden uns mit weiteren Infos in ein paar Tagen. Euch allen wünschen wir in 
dem/den noch ausstehenden Medenspiel(en) viel Glück und verletzungsfreie 
Begegnungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Wolfgang Jungnitsch     und  Gerhard Löber 
Wolfgang.Jungnitsch@t-online.de    Gerhard-Loeber@gmx.de 
Wolfgang.Jungnitsch@polizei.hessen.de 
� 0561 / 51 67 43 (privat)     � 0561 / 51 72 06 
� 0561 / 910 – 1008 (Büro)    Mobil: 0172 / 560 48 24 


