
	  

	  

Turnierausschreibung	  
	  

BMS	  #2:	  2.	  Tura	  06	  Open	  

Turnier	  mit	  LK-‐Wertung	  

Termin:	  04.	  Juli	  –	  6.	  Juli	  2014	  
Ausrichter:	  Tura	  06	  Bielefeld	  Tennisabteilung	  
Veranstalter:	  Tura	  06	  Bielefeld,	  33719	  Bielefeld,	  Potsdamer	  Straße	  175	  ,	  6	  Ascheplätze	  
Turnierleitung:	  	  Björn	  Vorderbrügge,	  Sven	  Vorderbrügge,	  Christian	  Grube,	  Till	  Rosenthal,	  Robert	  
Teschendorf	  

Telefonnummer	  der	  Turnierleitung:	  
-‐	  Robert	  Teschendorf:	  0160/2268259,	  Till	  Rosenthal:	  0170/7678229	  

Konkurrenzen:	  
-‐	  Einzel	  Damen:	  Damen	  LK	  10-‐23,	  16er	  Feld,	  
-‐	  Einzel	  Herren:	  Herren	  A-‐Feld:	  LK	  5-‐15,	  16er	  Feld,	  Herren	  B-‐Feld:	  LK	  14-‐23,	  32er	  Feld	  

Felder	  mit	  weniger	  als	  8	  Meldungen	  können	  zusammengelegt	  werden.	  

Jeder	  Spieler	  hat	  garantiert	  2	  Spiele!	  

Meldung	  online	  unter	  mybigpoint.de	  
Reihenfolge	  der	  Meldung	  wird	  nach	  LK-‐Wertung	  vorgenommen.	  Der	  Turnierveranstalter	  vergibt	  im	  
Herren	  A-‐Feld	  und	  im	  Damen	  Feld	  	  je	  2	  Wildcards	  und	  im	  Herren	  B-‐Feld	  4	  Wildcards	  

Bei	  der	  Meldung	  bitte	  unbedingt	  angeben,	  ob	  es	  an	  dem	  Wochenenden	  Zeiten	  gibt	  an	  denen	  nicht	  
gespielt	  werden	  kann.	  Wird	  keine	  Einschränkung	  angegeben	  geht	  der	  Turnierveranstalter	  davon	  aus,	  
dass	  der	  Spieler	  zu	  jeder	  Zeit	  spielen	  kann.	  

Nenngeld:	  20	  €	  pro	  Spieler	  

Das	  Nenngeld	  ist	  vor	  Spielbeginn	  bei	  der	  Turnierleitung	  zu	  entrichten.	  

Spieler,	  die	  ihre	  Meldung	  nach	  der	  Auslosung	  zurückziehen,	  sind	  zur	  Zahlung	  des	  	  
vollen	  Nenngeldes	  verpflichtet,	  es	  sei	  denn	  es	  liegt	  ein	  ärztliches	  Attest	  vor.	  

Meldeschluss	  Dienstag,	  01.07.2014,	  20	  Uhr	  

Auslosung	  Mittwoch,	  den	  02.07.2014	  	  

Alle	  Termine	  stehen	  ab	  Mittwoch,	  dem	  02.07.2014	  ab	  22	  Uhr	  online	  unter	  www.mybigpoint.de	  



	  

	  

Turnierbeginn	  Freitag,	  den	  04.07.2014	  ab	  15.00	  Uhr	  
Spielbeginn	  am	  Samstag	  und	  Sonntag	  jeweils	  um	  9	  Uhr.	  

Spielmodus:	  K:O.	  Modus;	  Haupt-‐	  und	  Nebenrunde	  

Preise:	  	  
-‐	  Preisgeld	  von	  insgesamt	  300€:	  Sieger	  Herren	  A	  150€,	  Sieger	  Herren	  B	  und	  Damen	  je	  75€	  
-‐	  Pokale	  für	  die	  Sieger	  und	  Zweitplatzierten	  
-‐	  Sachpreise	  

	  

Wettspielordnung:	  	  Es	  gilt	  die	  DTB-‐Turnierordnung	  2013.	  

Alle	  Spiele	  der	  Hauptrunde	  werden	  durch	  2	  Gewinnsätze	  entschieden.	  
Beim	  Stand	  von	  6:6	  wird	  in	  allen	  Sätzen	  Tiebreak	  gespielt,	  der	  dritte	  Satz	  als	  Match-‐Tiebreak.	  
Für	  die	  Verlierer	  des	  ersten	  Spiels	  wird	  eine	  Nebenrunde	  gespielt.	  	  

Spielberechtigung:	  Alle	  Spieler,	  die	  bis	  1998	  geboren	  wurden.	  

Die	  Teilnehmer	  haben	  sich	  selbst	  über	  den	  Zeitpunkt	  und	  Platz	  ihrer	  Spiele	  zu	  informieren.	  	  
Teilnehmer,	  die	  zum	  angesetzten	  Zeitpunkt	  nicht	  spielbereit	  sind,	  werden	  gestrichen.	  

Die	  Turnierleitung	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  Konkurrenzen	  zusammenzulegen	  oder	  zu	  streichen,	  
Änderungen	  vorzunehmen	  und	  Meldungen	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  zurückzuweisen,	  
insbesondere	  dann,	  wenn	  eine	  reibungslose	  Abwicklung	  des	  Turniers	  infrage	  gestellt	  wird.	  Gewinner	  
von	  Geldpreisen	  sind	  verpflichtet	  diese	  selbst	  zu	  versteuern.	  

Ballmarke:	  Dunlop	  Fort	  Tournament	  für	  alle	  Konkurrenzen	  

	  

Mail:	  teamcaptaintura@web.de	  

Spieltableaus	  für	  alle	  Konkurrenzen	  sind	  im	  Internet	  	  auf	  www.mybigpoint.dezu	  finden	  

Fotos:	  Während	  des	  Turniers	  werden	  Fotos	  gemacht,	  die	  auf	  der	  Homepage	  veröffentlicht	  werden.	  


