
Regeln BW_Donnerstagsrunde_2022
(Spieler = Spieler & Spielerinnen☺)

 Hauptrunde:
Hierfür sind 3 Plätze (3, 4 & 9) fest reserviert. Es werden in der Regel mit 8 Spielern

2 Einzel und
1 Doppel

gespielt (bzw. angepasste Konstellation für weniger als 8 Anmeldungen).
Beginn: 17 Uhr (nach Absprache auch später)
Ende: offen (nach Absprache)

 Anmeldeverfahren pro Woche:
Spätestens MO vor dem Spieltag wird via WhatsApp-Gruppe der Link zur
Anmeldeliste (Doodle-Tool) versendet.
Anmeldeschluss für den Spieltag: MI/ca. 12 Uhr.
Zur Anmeldung trägt sich ein Spieler in die Liste ein und wählt einen der beiden
Spielmodi

„ohne Einschränkung“
oder alternativ

„nur Doppel“
aus.
Der Spielmodus kann jede Woche neu gewählt werden.
Wer nicht mitspielt, trägt sich NICHT in die Liste ein.
Ein Eintrag ohne Spielmodus zählt als „ohne Einschränkung“.

 Die Spieler für die Hauptrunde werden dann MI nachmittags via WhatsApp-Gruppe
benannt.
Die konkrete Einteilung für die Einzel/Doppel der Hauptrunde wird am Spieltag direkt
auf den Plätzen gebildet und kann während der Spielzeit variiert werden (genauso wie
beim EC).
Bei weniger als 8 Anmeldungen wird die 2 Einzel/1 Doppel-Konstellation angepasst.
Bei ungerader Anzahl sollte nach Absprache auch die Möglichkeit bestehen, mit
einer 3er-Gruppe zu spielen (vor allem relevant bei sehr kurzfristigen Absagen) .

 Nebenrunde:
Falls es für einen Spieltag mehr als 8 Anmeldungen gibt, organisieren die anderen
Spieler eine „Nebenrunde“, d. h. buchen privat einen Platz/Plätze (falls verfügbar) und
vereinbaren unter sich die Einteilung der Spielpaarungen.

 Kurzfristige Absagen oder sonstige wichtige Nachrichten werden via WhatsApp-
Gruppe kommuniziert (egal ob Haupt-oder Nebenrunde betreffend).

 Schlussbemerkungen:
Es wird versucht, den gewählten Spielmodus zu berücksichtigen, und dass über
die Saison alle Spieler regelmäßig und gerecht verteilt zum Einsatz kommen.
Die Auswahl der Spieler für die Hauptrunde hängt NICHT von der zeitlichen
Reihenfolge der Meldungen ab und hängt auch NICHT vom gewählten Spielmodus ab.
Es wäre wünschenswert, dass es immer genügend freiwillige Meldungen für die
beiden Einzel gibt, um den traditionellen Charakter der Veranstaltung (ehemals
Einzelrunde) zu bewahren.
Das alles funktioniert nur, wenn jeder einmal pro Woche die DOODLE-Liste sorgfältig
pflegt und bei Bedarf aktualisiert.
Die DOODLE-Liste wird nach der Auswertung MI abends gelöscht!


