April 2022

DIE MONTAGSRUNDE – der gelungene Start in die Woche
Immer montags von 10.00 bis 12.00 auf den Plätzen 4, 5, und 6
Die Montagsrunde wurde vor einigen Jahren als freie Runde für Mitglieder unserer
Tennisgruppe gegründet. Sie bietet die Möglichkeit, am Westphalweg ohne Terminvereinbarung Tennis zu spielen, und bietet eine Gelegenheit, sich besser kennenzulernen.
Eine Buchung in unserem Buchungssystem ist dafür nicht erforderlich. Die Montagsrunde
kann aber nur gelingen, wenn alle TeilnehmerInnen bereit sind, sich an die folgenden Regeln
zu halten. Für die Betreuung dieser Spiele hat sich unsere Damenmannschaft 60 II bereit
erklärt.
Regeln:
SpielerInnen, die nicht die ganze Zeit spielen wollen, teilen dieses im Vorfeld den
anderen mit, damit dieses bei der Einteilung berücksichtigt werden kann.
Es werden Skatkarten nach der Anzahl der anwesenden Personen gezogen.
Daraus ergibt sich, in welcher Aufteilung wir spielen werden.
Alle SpielerInnen ziehen um 10.00 Uhr eine Karte, die den Platz und PartnerIn festlegen
(z.B. rote Herz 5 mit roter Karo 5 auf Platz 5 gegen schwarze Kreuz 5 und schwarze Pik 5).
Sollten mehr als 12 SpielerInnen anwesend sein, reihen sich diese zu einem bestehenden
Doppel ein und spielen zu fünft mit Rotation, damit alle anwesenden SpielerInnen die
Gelegenheit haben, mitzuspielen.
Sollten weniger als 12 SpielerInnen anwesend sein, werden 3er mit Rotation gespielt.
Vor Spielbeginn sind die Plätze zu wässern.
Gespielt wird in der ersten Runde bis 10.45 Uhr.
Danach sind die Plätze von allen SpielerInnen erneut zu wässern und abzuziehen.
Es wird wiederum gelost, um die Spielpaarungen zu ermitteln.
Die zweite Runde funktioniert wie die erste Runde, also bis 11.30 Uhr.
Zwischen 11.30 und 12.00 Uhr kann ohne Auslosung frei gespielt werden.
Vorzeitig ausscheidende SpielerInnen ziehen, wenn möglich, den freiwerdenden Platz
ab.
Nach dem Spiel gibt es Gelegenheit, sich bei einem Kaffee und von den SpielerInnen ggf.
mitgebrachten Kleinigkeiten zu stärken, auch beim Kaffeekochen ist die Rotation erwünscht.
Eine Kanne Kaffee ist preiswert und schnell gemacht.
Viel Spaß und natürlich viele Asse wünscht Euer Vorstand

