
Clubmeisterschaft 2019 
 
Liebe Mitglieder von Blau-Weiss Meer, 
 
die Medensaison neigt sich dem Ende zu, daher ist es an der Zeit, an die 
Clubmeisterschaften zu denken. Dieses Jahr werden sich Rudi, Thomas und Klaus um 
die organisatorische Seite kümmern. 
 
Wie die vergangenen Jahre soll die MIXED – Konkurrenz als eintägiges Turnier an einem 
Sonntag ausgetragen werden. Als Termin haben wir Sonntag, 1.9.2019 geplant. 
 
Auch die Herren-Doppel-Konkurrenz soll als Wochenendturnier ausgetragen werden. 
Dafür ist Samstag und Sonntag am 21. und 22.9.2019 vorgesehen. Die Anmeldung 
erfolgt jetzt schon, bitte tragt Euch nur ein, wenn Ihr sowohl Samstagnachmittag als auch 
am Sonntag spielen könnt. Die Paarungen wollen wir wie in 2018 zu Turnierbeginn 
auslosen, dann aber für den gesamten Wettbewerb beibehalten. Wie genau die 
einzelnen Spiele aussehen werden, entscheidet sich erst, wenn wir die Anmeldezahlen 
kennen. Falls es von den Anmeldungen her möglich ist, soll auch die Damen-
Doppelkonkurrenz an diesen beiden Tagen ausgetragen werden. 
 
Die Herren-Einzelmeisterschaften wollen wir in zwei Altersklassen durchführen: eine 
offene Klasse und eine 50+-Altersklasse. Es ist erlaubt sich für beide Wettbewerbe 
anzumelden und zu spielen. Wir behalten uns allerdings vor, bei zu geringer 
Anmeldezahl die Wettbewerbe zusammen zu legen. 
Die genaue Aufteilung in Gruppenphase und KO-Runden legen wir fest, sobald wir die 
Anmeldungen kenn. 
 
Achtung: am Abend des 14.9.2019 planen wir für den gesamten Verein ein 
Saisonabschluss-/Sommerfest. Idealer Weise möchten wir an dem Tag nachmittags 
Endspiele im Einzel durchführen. Wir denken, das kann einen geselligen und schönen 
Rahmen des Turniers ergeben. Nähere Infos und die Anmeldung zum Sommerfest 
erfolgen separat. 
 
Die Anmeldung erfolgt ab sofort entweder in die Listen im Clubhaus oder per Email an 
mich. Die Frist dazu ist der 30.6.2019 18:00 Uhr, es gibt keine Nachmeldemöglichkeit. 
Am 1.7.2019 trifft sich das Organisationsteam, um den Spielmodus endgültig festzulegen. 
Direkt im Anschluss erfolgt dann die Auslosung – natürlich öffentlich im Club. Dazu wird 
es noch nähere Infos geben. Start der Spiele ist sofort anschließend, Terminvereinbarung 
wie immer in Eigenregie. Die weiteren Fristen für Gruppenphase und KO-Spiele werden 
wir später festlegen wenn klar ist, wie viele mitmachen. 
 
Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung. Wer sich noch an die tollen Spiele des 
vergangenen Jahres erinnert, wird sicherlich „Lust auf mehr“ verspüren. 
 
Ansonsten freue ich mich schon auf wieder sehr spannende und schöne Spiele. 
 

Euer Sportwart 


