
 
 

19. Freundschaftsturnier 
für 

Mannschaften HERREN 40/50 +  
(ehemaliger „Jungsenioren-TEAM-CUP“) 

 

um den 
 

B&T-Lohfelden -Team-Cup 
 

Samstag, 17. August 2013, ab 9 Uhr 
 

Tennisanlage ST Lohfelden, Quellenweg 



 2 

AUSSCHREIBUNG zum  
19. B&T-LOHFELDEN -TEAM-CUP 2013 

 
Liebe Tennisfreunde, 
 

es ist wieder einmal soweit; der Team-Cup steht vor der Tür. Und dies nun schon 
zum neunzehnten Mal. Unser diesjähriger 19. B&T-LOHFELDEN-TEAM-CUP um 
den von Willi Becker gestifteten  - Wanderpokal findet am Samstag, den  
17. August 2013 , statt. Wie gewohnt wird es um 9.00 Uhr mit der Begrüßung unse-
rer Gäste losgehen. Wir würden uns freuen, Euch wieder mit einem schlagkräftigen 
Team als Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Bittet beachtet, dass die von Euch ge-
meldeten Spieler auch in der Medenrunde für Euren V erein spielberechtigt ge-
wesen sein müssen. Nur in besonderen Ausnahmefällen  kann die Turnierlei-
tung Ausnahmen von dieser Regelung zulassen! 
 

Für die Teams, die zum ersten Mal zu Gast sind, hier noch einige Details: 
 

Das Turnier:  Mannschaftswettbewerb als Einladungsturnier der Herren 40/50+ um 
den von der Lohfeldener Firma BECKER & TRZEMZALSKI ( ) 
gestifteten Wanderpokal, den im vergangenen Jahr erstmals das 
Team der TSG Ahnatal gewonnen hat. Neben dem großen Wander-
pokal geht es für die drei erstplatzierten Teams auch um Siegerpo-
kale. Jedes Team erhält außerdem eine Urkunde mit ihrem Mann-
schaftsfoto, jeder gemeldete Spieler ein hochwertiges Polo-Shirt. 
Das Turnier soll dazu beitragen, die über den Tennissport entstan-
denen Kontakte und Freundschaften zu pflegen, zu vertiefen und 
neue zu knüpfen. Eure Partner, Familienangehörige und natürlich 
auch Schlachtenbummler sind uns, wie ihr ja wisst, herzlich willkom-
men! 
 

Die Teams:  Mannschaften und Spieler der Herren 40/50+. Sie sind für das Team 
aber nur dann spielberechtigt, wenn sie auch in der Medenrunde für 
diesen Verein spielberechtigt waren. Ausnahmeregelungen sind nur 
in Absprache und mit Zustimmung der Turnierleitung möglich. Jedes 
Team besteht aus mindestens vier und höchstens sechs Spielern, da 
in jeder Spielrunde ein Einzel, ein Doppel und ggf. (beim Stand von 
1:1) ein 2. Einzel (Entscheidungseinzel) gespielt wird.  

 

Mindestens die Hälfte der gemeldeten und der vier i n einer Be-
gegnung nominierten Spieler müssen  für die Herren 50 (Jg. 
1963 oder älter) spielberechtigt sein!  
 

Die nominierten Einzelspieler sind in der gleichen Begegnung nicht 
für das Doppel spielberechtigt.  

 

Der Zeitplan:  Samstag, 17. August 2013: 
 

09:00 h: Begrüßung der Teams in unserer Tennishütte in Lohfel 
  den, Quellenweg, im Rahmen eines Sektempfangs mit  
  Frühstück (Frühstücksbuffet bis etwa 11:30 Uhr); 
 

09:15 h.: Gemeinsamer Fototermin, im Anschluss Beginn der  
  Mannschaftsspiele auf allen sechs Plätzen; 
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ca. 
20:00 h.: Siegerehrung; gemütliches Beisammensein in unserer  
  Tennishütte. 

 

Der Modus:  Gespielt wird in Gruppen (bei max. 12 teilnehmenden Mannschaften) 
oder  in einem modifizierten „doppelten KO-System“. In jeder Begeg-
nung werden zunächst ein Einzel und ein Doppel  (Langsatz bis 9, 
beim Spielstand von 8:8 entscheidet ein normaler  Tie-Break)  ge-
spielt. Gewinnt ein Team sowohl das 1. Einzel als auch das Doppel 
(Spielstand 2:0) entfällt das 2. Einzel! 
 

Bei allen Spielen kommt die so genannte „No Ad-Rege l“ zur 
Anwendung. Bei Einstand entscheidet der nächste Pun kt über 
den Gewinn des Spieles. Der Rückschläger kann wähle n, von 
welcher Seite der Gegner aufschlagen soll. 
 

Im Gruppenmodus ist das punktbeste Team Gruppensieger. Ist die  
 Anzahl der Siege gleich, entscheidet das bessere Matchverhältnis, 
danach das Verhältnis gewonnene/verlorene Punkte. Sollte auch 
dieses gleich sein, entscheidet der direkte Vergleich. 

   Wir bitten um Verständnis, dass sich die Turnierleitung aus organi 
   satorischen Gründen auch kurzfristige Änderungen am Spielmodus  
   – beispielsweise einen Wechsel zu einem doppelten KO-System -  
   vorbehalten muss. 
 

Die Kosten: Startgeld pro Person EUR 15.-;  darin enthalten sind u.a. das Sekt-
frühstück für alle Teilnehmer, die Erinnerungs-Poloshirts, die Mann-
schaftsfotos mit Bilderrahmen usw.; das Turnier dient keinem wirt-
schaftlichen Zweck. Ab der Mittagszeit werden Speisen und Geträn-
ke vom Hüttenteam zu moderaten Preisen angeboten. 
Da wir relativ hohe Vorlaufkosten haben, bitte ich um vorherige  

 Überweisung des errechneten Startgeldbetrages (Anz ahl der  
 gemeldeten Spieler x EUR 15.-) unter dem Stichwort  „Startgeld /  
   (Vereinsname)..“ auf das im Anmeldeformular gena nnte Konto. 

 

Auslosung: Mittwoch, 14. August 2013, 20:15 Uhr, in  gemütlicher Runde  
   in der Tennishütte der ST Lohfelden. 
 

Leitung:  Wolfgang Jungnitsch, Gerhard Löber, Hartmut Sittig und Carina  
   Jungnitsch 
 

Turnierarzt:  Ärztlicher Notdienst Lohfelden (siehe „Blickpunkt Lohfelden“). 
 

Haftung:   Veranstalter und Verein können keine Haftung übernehmen. 
 

Meldung :  Die schriftliche Anmeldung sendet uns bitte mit bei gefügtem  
   Vordruck (per Mail oder Post) so schnell wie mög lich zurück,  
   spätestens aber bitte bis zum Freitag, 2. August  2013. 
 

Wir würden uns sehr freuen, Euch auch in diesem Jahr wieder begrüßen zu können.  
 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Wolfgang Jungnitsch und Gerhard Löber    Lohfelden, 14. Juni 2013 


