Anmeldung Plausch-Pool-Spiele 2019
Um das Clubleben anzuregen und auch für Hobbyspieler attraktiver zu gestalten, wird dieser
Anlass auch dieses Jahr angeboten. Die Plausch-Pool-Spiele richten sich hauptsächlich an
Spieler, welche sonst keine Turniere bestreiten. Es ist die Möglichkeit, auch als Plauschspieler
„Mätche“ auszutragen und auf diese Weise Mitglieder spielerisch kennenzulernen.
Teilnahmeberechtigt

alle aktiven Mitglieder ohne Lizenz, sowie die schwächsten Spieler
mit Lizenz (R8-9)

Pool

Alle angemeldeten Spieler (Damen und Herren) sind im gleichen
Pool, jeder im Pool kann zum Spiel aufgeboten werden.

Nenngeld

Alles ist gratis

Austragungsmodus

Jedes Spiel dauert genau 1 Stunde incl. Einspielzeit. Je länger
eingespielt wird, desto weniger Punkte können also ausgetragen
werden. Jeder Punkt wird gezählt, am Schluss steht es also z.B.
27:23 Punkte. Der Service wechselt immer nach zwei Punkten,
Spieler A schlägt also zuerst von rechts, dann von links auf, dann
schlägt Spieler B von rechts, dann von links auf, usw. Die
Platzhälfte wird immer nach 12 Punkten gewechselt. Andere
Zählsysteme sind aber natürlich auch erlaubt, wichtig ist nur, dass
Ihr den Plausch habt!

Spielzeiten

Die Spieler machen ihr Spiel selbstständig ab und reservieren den
Platz auch selber. Ab 17 Uhr werktags plus SA/So kann nicht im
voraus reserviert werden, sondern erst vor Ort. Um 1 Stunde
spielen zu können bitte ein Doppel reservieren («plauschpool1» +
«plauschpool2» zusätzlich zu Euren Namen eingeben).

Resultatmeldung

Per Mail an patrick.hunter@bluewin.ch
Die Resultate werden nicht veröffentlicht.

Änderungen im Pool

Es können auch nachträglich Spieler im Pool aufgenommen werden
durch Meldung beim Spielleiter. Man kann sich auch als „im Moment
inaktiv“ setzen lassen, wenn man keine Zeit hat oder verletzt ist.

Weitere Details werden vor Beginn der ersten Spiele kommuniziert.
Anmeldung bitte bis Mittwoch, 8. Mai 2019 an
Patrick Hunter, Gotthardstr. 8, 8800 Thalwil oder per Email an patrick.hunter@bluewin.ch

Name _____________________________________Vorname_______________________________
Telefon

Privat ___________________________ Geschäft ________________________________
Natel ___________________________ Emailadresse______________________________

Bemerkungen: _____________________________________________________________________

