Jugend-Niedtalpokal 2021
Liebe Niedtaljunioren,
auch in diesem Jahr findet wie gewohnt unser Jugend-Niedtalpokal statt, bei dem sich die Jugendlichen
unserer vier Vereine aneinander messen können. Wie in den letzten Jahren auch, soll euch dies einen
motivierenden und kostenfreien Einstieg ins Turniertennis ermöglichen.
Der Rahmenzeitplan gestaltet sich in diesem Jahr wie folgt:
•
•
•

Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

29.09.21 – 01.10.21

Vorrunde 1600-2000, TVF und TCS
Vorrunde 1600-2000, TCR
Finalabend 1700-2100, HTC

Es handelt sich hier lediglich um den Rahmenterminplan, der je nach Teilnehmerzahl voll oder nur
teilweise ausgenutzt wird. Die genauen Spielpaarungen und individuellen Termine werden rechtzeitig vor
Beginn des Turniers ausgehangen und über die verfügbaren digitalen Medien geteilt.
Meldeschluss ist Freitag, der 24.09.21
Der genaue Modus, die Zählweise und auch die Platzbelegung werden in der Woche vor dem Turnier
bekannt gegeben, da diese gegebenenfalls noch an die Teilnehmerzahl und die Anzahl der Konkurrenzen
angepasst werden müssen.
Für die U15 und U18 bieten wir in diesem Jahr auch die Kategorie „Mixed“ an, die auch zusätzlich zur
Teilnahme im Einzelwettbewerb gespielt werden kann. Hierbei könnt ihr bei der Anmeldung bereits einen
Wunschpartner angeben, mit dem ihr antreten wollt. Natürlich könnt ihr euch aber auch fürs Mixed
anmelden, wenn ihr noch keinen Partner habt. Wir werden dann die Paare nach Möglichkeit passend
zusammenstellen.
Nachdem die Finalspiele freitags gegen ca. 20 Uhr beendet sein werden, findet unsere Siegerehrung
statt und wir wollen den Abend, sowie auch die Saison 2021, anschließend bei einem gemütlichen Essen
mit euch ausklingen lassen. Vermutlich wird gegrillt und ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr am
Essen teilnehmen möchtet. Natürlich ist jeder am Freitagabend sehr gerne beim Essen und zum
Saisonabschluss gesehen, auch wenn er um Turnier selbst nicht teilgenommen hat.
Für die am JNTP teilnehmenden Kinder, übernimmt der jeweilige Verein die Kosten für das Essen!
An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass jeder von euch teilnehmen kann, egal welche
Altersklasse und egal welche Spielstärke. Insbesondere für unsere Jüngsten und für Einsteiger soll das
Turnier einen unkomplizierten und passenden Einstieg in den Wettkampfsport bieten. Bei der Auslosung
und bei der Zusammenstellung der Gruppen wird die Spielstärke selbstverständlich berücksichtigt, so
dass der Spaß am Tennissport und das Kennenlernen neuer Spieler immer im Vordergrund stehen soll.

Zur Abgabe der Anmeldung und für Fragen aller Art, meldet euch einfach bei euren Jugendwarten oder
bei Fabian Schön (01712366633) unter fabian_schoen@gmx.de .
------------------------------------------------------------Ich, ________________________________ möchte in diesem Jahr vom 29.09.21 bis 01.10.21 am
Jugend-Niedtalpokal teilnehmen und melde mich für die folgende Kategorie an:
¨ Einzel für die Altersklasse: __________________________ (Jede AK möglich, z.B.
Kleinfeld, Bambini, U15, … )
¨ Mixed (U15, U18). Mein Wunschpartner wäre ______________________________.
¨ Am Finaltag nehme ich am Essen teil und mit mir noch _____ Kinder und _____ Erwachsene.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

