
11./12./13.
August 2017

(bundesoffen)

2. Seelzer 
TMS-Cup



Veranstalter:  TTV 2015 Seelze e.V.

Turnierleitung:  Mitglieder des TTV 2015 Seelze e.V.

Spielklassen:

Freitag 11.08.2017

19:00 Herren 6  QTTR bis 1450
19:30 Herren 3  QTTR bis 1750

Samstag 12.08.2017   Sonntag 13.08.2017

: 	 S hüler	A	 	&	jü ger	 : 		 Ju ge 	ofe 	 	&	jü ger
: 	 S hüleri e 	A	 	&	jü ger	 : 	 Mäd he 	ofe 	 	&	jü ger

10:30  Herren 7  QTTR bis 1400 10:00 Jungen 1000 2000 & jünger
12:00 Jungen 900 2000 & jünger 10:30  Herren 8  QTTR bis 1300
13:00 Jungen 1450 2000 & jünger 13:00 Jungen 1250 2000 & jünger
13:00 Jungen 1150  2000 & jünger 13:00 Herren 5  QTTR bis 1550

: 	 Da e 	 	 QTTR	 is	 	 : 	 Da e 	 	 ofe
: 	 Herre 	 		 QTTR	 is	 	 : 	 Herre 	 		 ofe
: 	 TMS-Cup	Ope 	 ofe / i ht	TTR	

   relevant
16:00 Herren 2  QTTR bis 1850

Spielberechtigung:
Alle	Spieleri e 	u d	Spieler	des	DTTB	 it	güliger	Spiel ere higu g

Klasseneinteilung:
Die	Klasse ei teilu g	erfolgt	 a h	QTTR-Werte 	 it	Si htag	 . . .	Für	alle	La -
desverbände ohne TTR-Werte gelten vergleichbare Einteilungen, die im Zweielsfall beim 
Veranstalter zu erfragen bzw. zu genehmigen sind.

Spielmodus:
Einzelturnier mit Trostrunde. Vorrunde in 3er bis 5er Gruppen. Die beiden Gruppen-
ersten erreichen die Hauptrunde, die anderen die Trostrunde. Haupt- und Trostrunde 
werden im K.O.-System ausgetragen. Kein Doppel.

Doppelstarts:
Erst	 ögli h,	 e 	i 	der	laufe de 	Ko kurre z	ausges hiede 	oder	i 	K.O.-Feld.

Spielort:
Sporthalle 	des	Georg-Bü h er	G asiu s	a 	Lei estadio ,	
Lud ig-Jahr-Straße,	 	Leter

Schiedsrichter:  wird vor Ort benannt
Oberscheidsrichter:  Sascha Kues



TT-Regeln:
Regel 	der	ITTF	u ter	Berü ksi higu g	der	Besi u ge 	des	DTTB	u d	TTVN	so ie	
RuDO	des	TTVN.

Tische/Bälle:
ers hiede e/GEWO-Dreister ,	 eiß	 )elluloid

Preise:
Jugend: Pokale und Urkunden für die Plätze 1-3
Erwachsene: Sachpreise für die Plätze 1-3 und Urkunden

Gesamtpokal:
Der	Gesa tpokal	u d	ei e 	Guts hei 	ü er	 €	 TMS-Tis hte is 	erhält	der	Verei 	
mit den meisten Punkten. Punkte erhält man für jeden Starter sowie zusätzlich für die 
Erst-	 is	Dritplatzierte 	 ausge o e 	 o 	ausri hte de 	Verei .

Meldungen: 
bis 9.8.2017, 18 Uhr it	QTTR-Wert	 . . 	a :	
Julien Jahn
Tel.:	 / 	 u ter	der	Wo he	a 	 	Uhr
Email: tms_cup@web.de
Spieler	aus	Ni ht-Cli k-TT-Ver ä de ,	die	 o h	 i ht	i 	der	Cli k-TT-Date a k	 orha -
den sind, müssen sich spätestens bis 6.8.2017 beim DTTB unter Spielerregistrierung@

ischtennis.de registrieren lassen.

Übernachtung: 
Ü er a htu gs ögli hkeite 	kö e 	 ei	Ale 	Vogel	u ter	t- ogel@ e .de	erfragt	
werden.

Startgeld: 
Da e -	u d	Herre klasse 	 	€	 	 Na h eldu ge 	 	€
Schüler- und Jugendklassen 5 €

Speisen und Getränke: 
Es werden Speisen und Getränke zu fairen Preisen angeboten.

Allgemeine Klausel: 
Der Veranstalter behält sich Änderungen der Ausschreibung vor. Den Anweisungen der 
Tur ierleitu g	ist	Folge	zu	leiste .	Mit	der	A eldu g	u d	Teil ah e	a 	Tur ier	si d	die	
SpielerI e 	da it	Ei ersta de ,	dass	 ei 	Tur ier	erstellte	Fotos,	Fil auf ah e 	et .	
ohne Vergütungsansprüche vom TTV 2015 Seelze e.V. für Werbung etc. genutzt werden 
dürfen. 

TMS-Tischtennis ist vor Ort mit einem 
Angebot aus seinem Shop vertreten.




