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Liebe Freunde des B&T-Lohfelden-Teamcup, 
 
in zwei Monaten oder neun Wochen ist es wieder soweit. Zeit für den mittlerweile  
19. B&T-Lohfelden-Team-Cup. Wie die Zeit vergeht! Unser treuer Sportfreund und 
Sponsor Willi Becker hat seine Unterstützung weiter zugesagt, zunächst bis zur 20. 
Auflage im Jahr 2014. Dafür danken wir ihm auch an dieser Stelle recht herzlich! 
 
Wie wir in der ersten Mail zum diesjährigen Team-Cup vor einigen Wochen bereits 
bekannt gegeben haben, werden wir mit unserem Termin erstmals in den August 
gehen. Damit wollen wir allen Mitspielern, die auch in den ersten 14 Tagen im 
September am Telefonbuch-Cup in Dörnhagen teilnehmen wollen, entgegen kommen. 
Die ab Mitte September noch zur Verfügung stehenden Termine scheiden in diesem 
Jahr für uns aufgrund anderer Verpflichtungen wichtiger Mithelfer unseres Turniers aus. 
Außerdem würde zunehmend das Problem der frühen Dunkelheit bestehen. 
 
Wie in jedem Jahr haben wir natürlich 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 allen wissen, ob es mit Eurer 
Teilnahme in diesem Jahr klappt. Den Meldeschluss haben wir auch deshalb auf  
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gelegt. Diese zwei Wochen in etwa brauchen wir als zeitlichen Vorlauf für unsere 
organisatorischen Vorbereitungen, ohne am Schluss in terminliche Probleme zu 
kommen. 
 
An dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis:  
 
Ich erinnere an die Änderungen, die wir bereits 201 1 eingeführt haben. Gerade 
ältere Teams haben in den letzten Jahren ein wenig bedauert, jedes Jahr gegen 
noch Jüngere antreten zu müssen. Wir hatten dieses Turnier ja vor nunmehr 19 
Jahren – als wir alle noch zwischen 35 und 45 Jahre  alt waren - als 
Freundschaftsturnier der damaligen „Jungsenioren“ e ingeführt.  Jetzt sind die 
Mitspieler von damals alle über 50, teilweise schon  deutlich älter. Da müssten wir 
konsequenterweise ein Turnier für Herren 50+ verans talten. Damit würden wir 
aber jüngere Spieler ausschließen, die vor Jahren, als sie 40 wurden, „endlich“ 
bei uns mitmachen durften und jetzt vielleicht auch  schon vier oder fünf Jahre 
dabei sind. Sie möchten wir auch nicht ausschließen . Deshalb gilt auch in diesem 
Jahr folgende Regelung: 
 
1. Jedes Team besteht aus maximal sechs bis acht Sp ielern, von denen  
 mindestens die Hälfte  über 50 sein muss (Jahrgang 1963 oder älter), 
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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. 
 
Es wäre schön, wenn Ihr uns so früh wie möglich mit einem kurzen Telefonanruf oder 
einer Mail signalisieren könntet, ob Ihr nun definitiv dabei sein werdet. Wir freuen uns 
auf Eure Zusage!  
 
Sofern Ihr es nach meiner ersten Mail noch nicht ge tan habt bitte aber auch dann 
bei uns melden, wenn mit Eurer Mannschaft eine Teil nahme in diesem Jahr nicht  
möglich ist! 
 
Wir melden uns rechtzeitig mit weiteren Infos. Allen Teams wünschen wir in den 
verbleibenden Medenspielen viel Erfolg  und verletzungsfreie Begegnungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Wolfgang Jungnitsch     und  Gerhard Löber 
Wolfgang.Jungnitsch@t-online.de    Gerhard-Loeber@gmx.de 
� 0561 / 51 67 43 (privat)     � 0561 / 51 72 06 
� 0561 / 910 – 1008 (Büro)    Mobil: 0172 / 560 48 24 


