12. BELLANDRIS MATTHIES Season ´s Open 2022
Spielsystem und Informationen :
In allen Spielen entscheiden 2 Gewinnsätze, der dritte Satz wird aber lediglich als Match-Tie-Break
(bis 10) gespielt. Die No-Ad-Regel wird in den Vorrundenspielen angewendet.
In den meisten Altersklassen gibt es Vorrundenspiele, jeder gegen jeden,
meistens 3-er-Gruppen.
Diese Vorrundenspiele sollten möglichst bis Sonntag, 24.04. beendet sein.
Die jeweiligen Gruppenersten der Vorrunde spielen dann in einfacher KO-Runde den
A-Sieger und den 2. und 3. Platz in der Hauptrunde A aus.
Die jeweiligen Gruppenzweiten ermitteln ebenso den B-Sieger.
Die jeweiligen Gruppendritten ermitteln ebenso den C-Sieger.
Ausnahmen :
Damen : Hier wird unter den Gruppenersten und -zweiten Halbfinale und Finale ausgespielt.
Die Gruppendritten und -vierten ermitteln den Nebenrundensieger.
Herren 75, Herren 65 und Herren 60 : Die Gruppensieger spielen in der Hauptrunde A, die
Gruppenzweiten in der Hauptgruppe B und die Gruppendritten den Sieger C aus
Die in den Gruppenplänen genannten Spieltermine sind lediglich vorgeplant, Änderungen können
sich jederzeit durch Witterungs- oder sonstige Einflüsse ergeben. Verbindlich sind nur die Termine
für den nächsten Tag, die in der Liste „Zeitplan“ am Vortag ab ca. 20.30 Uhr veröffentlicht werden.
Also bitte öfter mal schauen und die Webseite selbsttätig aktualisieren !
Einen Überblick über die sonstigen geplanten Festlichkeiten und Gewinnspiele findet ihr im
Turnierablauf und in der Infomappe, die bei Turnierbeginn nach Zahlung des Nenngeldes
ausgehändigt wird.
Beim Sponsoren-Gewinn-Spiel werden wieder die belohnt, die oft auf der Anlage sind und
zuschauen. Von Turnierbeginn bis zum Freitag, 29. April um 18.00 Uhr kann man täglich einen
Sponsor auf dem ausgehändigten Sponsoren-Gewinnspiel-Zettel bei der Turnierleitung abstempeln
lassen (max. 4 Stempel, 1 pro Tag). Wer den am Turnierabend ausgelosten „Sponsor des Jahres“
abgestempelt hat, hat als Erster die Chance auf einen der Hauptpreise der Tombola.
Wurden weniger Stempel auf den Sponsor des Jahres abgegeben, so kommen auch alle anderen
abgegebenen Zettel in die Verlosung der weiteren Preise.

Bei weiteren Fragen nicht scheuen, die Turnierleitung zu löchern ….
Wir wünschen euch und uns ein harmonisches und mit gutem Wetter gesegnetes Turnier.

Eure Turnierleitung

