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Liebe Tennisfreundinnen,

der Dirk Köppler Cup 2011 geht endlich wieder los! 

Auch in diesem Jahr haben sich 24 spielwillige Damen gefunden, so dass es die gleiche Anzahl wie im Jahr 2010 ist. 
Erfreulicherweise konnte ich auch einige „Neuzugänge“ animieren mitzuspielen und ich bin sicher, dass sie viel Spaß 
haben werden!
Wichtig ist, dass die vorgegebenen Zeitrahmen bitte, bitte eingehalten werden, sonst kommen wir am Ende in 
Terminschwierigkeiten und müssen uns hetzen, oder können eventuelle manche Spiele gar nicht austragen.

Spielmodus/Auslosung
Aufgrund der Teilnehmerinnenzahl von 24 spielen wir im selben Modus wie im vergangenen Jahr.
Es gibt also ein Haupt- und ein Nebenfeld.

•         Bei den Setzungen habe ich dieses Jahr nach den Leistungsklassen gesetzt
•         Die ersten 8 gesetzten Spielerinnen sind automatisch für das Hauptfeld qualifiziert
•         Die anderen 16 Teilnehmerinnen spielen eine Quali-Runde gegeneinander. Hierbei sind die besten 8 (nach 
LK) ebenfalls "gesetzt" worden.
•         Die Siegerinnen dieser Runde kommen ins Hauptfeld. Die Verliererinnen spielen in der Nebenrunde (8er 

Gruppe) weiter.
 
Spieldurchführung
Die auf dem Tableau oben stehendeSpielerin ist dafür verantwortlich, sich selbständig und frühzeitig um einen 
Spieltermin mit ihrer
Partnerin zu kümmern. Falls es Probleme mit einer Terminvereinbarung gibt, gebt dies bitte frühzeitig (spätestens bis 
eine Woche vor Ende der
Spielrunde) an mich weiter, damit ich Euch weiterhelfen kann.
 
Zur Abwicklung der Matches auf der RTC-Anlage seid Ihr berechtigt, zwei Trainingszeiten unter Vermerk mit dem 
Stichwort
"Dirk-Köppler-Cup" auf dem Spielplan der Anlage reservieren.
Die Ergebnisse tragt nach dem Spiel bitte direkt am schwarzen Brett ein und sendet Sie an mich. (Email / SMS etc.)
Den (tagesaktuellen) Stand des Turniers findet Ihr dann immer auf unserer Homepage www.rtc-tennis.de.

Zeitplanung
Die Qualifikationsspiele der Nebenrunde müssen bis zum 31.05. gespielt sein.
 
Die weiteren Runden:

Nebenrunde:
1. Runde: 01. Juni bis 17. Juli
2. Runde: 18. Juli bis 30. September( über die Sommerferien)

Hauptfeld:
1.Runde: 01. Juni bis 17. Juli
2.Runde: 18. Juli bis 04. September
3.Runde: 05. September bis 30. September

Endspieltag - mit Platzierungsspielen, Siegerehrung und Saisonabschluss-Party (da gibt es dann auch die Nudeln und 
unsere Preisverlosung): am 1.Oktober
 
Bitte haltet Euch ALLE diesen Tag frei, damit wir einen schönen runden Abschluss des Turniers und der gesamten Saison 
feiern können!
  
Startgeld
Bitte überweist das Startgeld von 20 € bis zum 25. Mai auf folgendes Konto:
(in den 20 € sind, wie bereits in der Ausschreibung erwähnt, das Nudelgericht und die Preise enthalten)

- 1 / 2 -



Birgit Rüsch-Koslowsky
Commerzbank Ratingen
KTO 306476100
BLZ 30080000
Betreff:  Dirk-Köppler-Cup 
 
Bitte gebt mir das Geld NICHT bar auf dem Platz, ich habe eine bessere Übersicht per Bank. ☺ Danke!
 
Überprüfen Eurer Adressdaten
Da es immer mal wieder Schwierigkeiten mit veralteten Adressdaten gibt: bitte überprüft noch einmal Eure 
Telefonnummern und Email im
Kontaktdaten-PDF, damit Euch Eure Spielpartnerinnen auch erreichen können! Auch fehlende Einträge könnt Ihr mir 
bitte noch nachreichen.
Es führt sonst zu:  "konnte Spieler XYZ nicht erreichen- Problemen“ , was mir dann sehr viel mehr Arbeit macht. 

Ich wünsche Euch allen spannende, sportlich faire Spiele und viel Spaß!
 
Und sollten dennoch Fragen oder Probleme auftauchen, könnt Ihr Euch natürlich gerne an mich wenden.

Bibi

 

Birgit Rüsch-Koslowsky

bibi.ruesch@gmx.de

02102 939969

0177 8239239
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