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Betrifft

Einladung zur Bezirksranglistenqualifikation 2018

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 

hiermit  lade  ich  alle  von  den  Kreisjugendwarten  gemeldeten  Spielerinnen  und  Spieler  zur
Bezirksranglistenqualifikation ein. 

Die Einladung erscheint in Kürze auch auf der Homepage des Bezirks Arnsberg. Nach Eingang der
Meldungen durch die  Kreisjugendwarte  und der  Sitzung des  BJA über  die  noch zu vergebenden
Verfügungsplätze erscheint dort auch die Liste der nominierten Spielerinnen und Spieler. 



Samstag 28. April 2018

B-Schüler/innen Beginn 10.00 Uhr 

Mädchen und Jungen Beginn 12.00 Uhr

Sonntag 29. April 2018

C-Schüler/innen       Beginn 10.00 Uhr

A-Schüler/innen Beginn 11.00 Uhr

Startgeld:

3,- € pro gemeldeter Spielerin / gemeldetem Spieler. 

Das Startgeld wird den Kreisen nach den Endranglisten in Rechnung gestellt.

Austragungsort:

Bonifatiusschule Platte-Heide, Malvenweg 4, 58708 Menden

Wegbeschreibung:

Ist in Zeiten von Navigationssystem und Routenplaner wohl mittlerweile überflüssig.

Spielmodus:

Gespielt wird in Gruppen zu je 6 Spielerinnen/Spielern nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“. Es
qualifizieren sich die jeweils ersten drei jeder Gruppe für die nächste Runde. Es werden drei neue
Gruppen gebildet, die aus je zwei Gruppen der Vorrunde zusammengestellt werden. Innerhalb dieser
Gruppen wird nur noch gegen die Spielerinnen/Spieler aus der jeweils anderen Gruppe gespielt. Es
werden also die Ergebnisse aus der ersten Gruppenrunde mit in die nächste Runde übernommen.
Hier  qualifizieren  sich  im  Regelfall  die  ersten  drei  dieser  neuen  Gruppen  für  die  Endrangliste.
Insgesamt qualifizieren sich also im Regelfall 9 Spielerinnen/Spieler für die Endrunde. Zur weiteren
Anwartschaft, zur Auffüllung der Gruppen zu den Spielen der Endrangliste und bei Ausnahmen zum
Regelfall können weitere Platzierungsspiele erforderlich werden.



Zu den Spielen zur Endrangliste kommen dann noch die zuvor vom Jugendausschuss freigestellten
Spielerinnen bzw. Spieler. 

Über eventuell noch freie Plätze entscheidet der Jugendausschuss.

Im eigenen Interesse bitten wir  alle  Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  sich  rechtzeitig,  mind.  30
Minuten vor Spielbeginn, bei der Turnierleitung zu melden. 

Spieler/innen, die 10 Minuten vor dem offiziellen Beginn der Konkurrenz immer noch nicht in der
Halle  anwesend  sind  und  auch  eine  mögliche  Verspätung  nicht  telefonisch  bekannt  gegeben
haben, werden gestrichen und durch anwesende Ersatzspieler/innen, und zwar nur die, die zuvor
auch von den Kreisjugendwarten gemeldet waren, zur Auffüllung der Gruppen, evtl. durch losen,
eingesetzt. Dies gilt ohne Ausnahme!!

Kurzfristig  vor  Ort  notwendig  werdende  Änderungen,  die  den  Spielmodus  betreffen  und  die
insbesondere  den Kindern zu Gute kommen und für  sinnvoll  erachtet  werden,  behält  sich der
Jugendausschuss vor. 

Sonstiges:

Wer im Stau steht  oder in  einen Unfall  verwickelt  ist  und dadurch nicht  rechtzeitig  in  der  Halle
anwesend sein (s.o.!) kann, kann am Turniertag über die Handynummer

01522-9533790 (Volker Litschke) 

anrufen, damit gegebenenfalls noch eine Teilnahme ermöglicht werden kann, wenn das der Ablauf
zulässt.  Es  obliegt  aber  den  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern,  alle  Unwägbarkeiten  mit
einzubeziehen und daher früh genug von zu Hause loszufahren,  damit  der  Turnierort  rechtzeitig
erreicht werden kann.

Gespielt wird in sportgerechter Kleidung und mit Turnschuhen mit nicht färbenden Sohlen.

Der Veranstalter und der Jugendausschuss haften nicht für abhanden gekommene Sachen.

Es wird ein gutes, ausreichendes und umfangreiches Catering bereitgestellt.

Der  Bezirksjugendausschuss  wünscht  allen  Spielerinnen  und  Spielern  eine  gute  Anreise  und  viel
Erfolg. 

Mit sportlichem Gruß

Volker Litschke

(für den BJA)


