Clubmeisterschaft 2020
Liebe Mitglieder von Blau‐Weiss Meer,
die Clubmeisterschaften 2020 haben begonnen!
Am Montag 6.7.2020 haben wir den Austragungsmodus festgelegt und die Auslosung vorgenommen. Es
gelten folgende Regelungen.
Generelle Regeln
Bei „normalen“, nicht eigens anders ausgewiesenen Spielen wird wie bei Medenspielen verfahren, der 3.
Satz also im Match‐Tiebreak entschieden.
Die Platzierung am Ende der Gruppenphase ergibt sich nach folgendem Schema:
 Matchpunkte (gewonnen – verloren)
 Sätze (gewonnen – verloren)
 Direkter Vergleich
 Anzahl Spiele (gewonnen – verloren; der Match‐Tiebreak zählt als 7:6)
 Los (was hoffentlich nicht nötig sein wird)
 Fällt ein Spieler während der Gruppenspiele aus, werden alle, auch die schon gespielten
Ergebnisse gestrichen.
Damen‐Einzel
Bei nur 2 Meldungen entfällt leider die Clubmeisterschaft.
Damen‐Doppel, Herren‐Doppel und Mixed
Da die Termine noch sehr weit in der Zukunft liegen, bleibt die Anmeldung dazu weiterhin möglich. Die
Listen hängen im Club aus.
Herren‐Einzel
Die Clubmeisterschaften sollen aus unserer Sicht auch dazu dienen, die Spiele über die
Mannschaftsgrenzen hinweg zu fördern. Wir haben daher zunächst eine Vorrunde aus 6 Gruppen mit 4
bzw. 5 Spielern geplant. In den Gruppen spielt jeder gegen jeden. Nach der Vorrunde spielen alle zwei
Erstplatzierten den Clubmeister „A“ aus, die 3‐5 Platzierten den Clubmeister „B“. In der Zwischenrunde
werden nochmals jeweils 4 Gruppen gebildet. Die jeweils Gruppenersten spielen danach Halbfinale und
Finale.
Gesetzt wurden zunächst als „Gruppenköpfe“ alle Spieler mit LK 16 und besser und als Gruppenzweiter
alle mit LK 17 – 21. Die Zuordnung zu den Gruppen erfolgte per Los.
Alle Gruppenspiele der Vorrunde sollen bis zum 16.8.2020 erledigt sein. Die Zwischenrunde startet direkt
anschließend und soll am 13.9.2020 beendet sein. Die Halbfinals und das Finale sind dann vor dem
Doppel‐Turnier zu spielen. Es sind also einige Spiele, die zusätzlich zu den Medenspielen vor uns liegen.
Also: legt bitte SOFORT los!
Die Kontaktliste hängt Andreas im Clubhaus aus, aber nicht im Internet.
Ansonsten freuen wir uns schon auf wieder sehr spannende und schöne Spiele.

Andreas & Klaus

