39. Halfinger Sommercup vom 26. bis 28.07.2019

Liebe Tennisfreundinnen – und Freunde,
am Freitag, den 26.07.2019 starten wir zum 39.mal unser traditionelles und beliebtes
Altersklassen -Turnier, den Halfinger Sommercup.
Nachdem sich im letzten Jahr die erstmalige Austragung als LK-Turnier mit allen kleinen
Anfangsschwierigkeiten bewährt hat, werden wir den Austragungsmodus im Wesentlichen
beibehalten. Dabei ist es uns sehr wichtig, die bisherige gemütliche und familiäre Atmosphäre zu
erhalten.
Gespielt wird deswegen wie gehabt in verschiedenen Altersklassen (AK 30, 50, 60, und 70) im KOSystem mit Halbfinale und Finale sowie einer B-Runde.
Die Players-Party mit unserem legendären Büffet werden wir am Samstag ausrichten.
Obwohl dies bei LK-Turnieren eher unüblich ist, werden auch wieder (A-Runde) Geldpreise
ausgelobt werden und unsere Tombola (so herrlich altmodisch!) mit vielen schönen Preisen
werden wir wohl auch wieder auf die Beine stellen.
Bitte meldet Euch an unter www.mybigpoint.de . Wenn jemand damit nicht klarkommt, dann kann er
sich auch direkt bei uns unter sommercup@fc-halfing-tennis.de anmelden. Wir tragen ihn dann
entsprechend auf der www.mybigpoint.de ein. Wir benötigen hierzu folgende Daten: Vorname /
Name / Heimatverein / Mobil- oder Festnetznummer/ e-mail / Alterklasse.
Die Anmeldegebühr beträgt € 40,00 (inkl. zweimal Kaffee und Kuchen und Büffet am Samstagabend
sowie ca. € 5,00 Pflichtabgabe an den BTV. Die Pflichtabgabe an den DTB in Höhe von € 5.- wird
wie üblich bei LK-Turnieren gesondert erhoben).
Wir haben auch noch ein paar Flyer sowie ein kleines Plakat beigelegt und würden Euch bitten,
diese in Eurem Tennisclub aufzuhängen oder zu verteilen.
Überhaupt würden wir uns darüber freuen, wenn Du/Ihr die Informationen über unser Turnier auch
an eventuell Interessierte in Deinem/Eurem sportlichen Freundeskreis weitergeben könntet.
Herzliche Grüße
Euer Pit Dörr
Abteilungsleiter Abt. Tennis im FC Halfing
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