
 
Ausschreibung – Einladung 

 

Nikolaus- Federball- Turnier 
des Treptower SV 1949, Abt. OL 

 
Termin: Sonnabend, der 10.12.2005,  9.30 – 19.00 Uhr, 

(Anträge sind eingereicht, Bestätigung steht noch aus, ist leider erst  
kurzfristig zu erwarten) 

Ort: • Sporthalle Rodelbergweg, Neue Krugallee 209 (?) 
Meldung: • Dienstag, 22.11.2005, verbindlich an mich 
Startgeld: • 5 € + „Julklapp“- Geschenk 
Kategorie: • eine (Frauen & Männer) 
Ablauf & Modus: • das Turnier knüpft an unser Frühjahrsturnier an 

• entsprechend den Ergebnissen des Frühjahrsturniers soll eine 
Einteilung in eine erste (ca. Platz 1 bis 10 im Frühjahr) und 
eine zweite Gruppe (nachfolgend platziert) erfolgen 

• der Zweck/ Sinn ist der, das man mehr gegen etwa 
gleichstarke Spieler spielt, in jedem Spiel liegt mehr 
Spannung und Würze 

• Neueinsteiger werden erst einmal in die B- Gruppe 
eingeordnet 

• auf Beschluß des Organisationskomitee sind Änderungen im 
Ausnahmefall möglich 

• in den Gruppen werden wieder Untergruppen gebildet, in 
denen jeder gegen jeden spielt 

• der endgültige Modus ergibt sich letztendlich aus der Anzahl 
der Meldungen – wir müssen ja am Samstag fertig werden! 

• am 27.11.2005 wird dann dieser Modus veröffentlicht, bis 
dahin werden wir darüber grübeln... 

Regeln: • gespielt wird auf 2 Gewinnsätze zu 15 Punkten  
• es gelten die bekannten Regeln 

Auslosung: • in jeder Gruppe wird vorher ein Spielplan aufgestellt 
• die Zuordnung erfolgt durch Auslosung 
• die öffentliche Auslosung findet am 08.12.2005 im Rahmen 

des Do- TSV- Training´s statt 
Bälle: • „grüne“ Federbälle (wir kommen ja schließlich vom OL) 

• werden vom Ausrichter gestellt 
Hallencharakteristik: • 3 Felder, gut markierte, eng begrenzt, kein großer Auslauf, 

Deckehöhe begrenzt (Deckenberührung gilt als Fehler) 
Rahmenprogramm: • wir führen eine Art „Anti- Julklapp“ durch, d.h. jeder 

Teilnehmer bringt ein kleines Geschenk mit für ihn hohem 
ideellem Wert mit, welches er aber entbehren kann... 

• die Verteilung erfolgt passend eingebettet im Tagesverlauf 
Hinweise: • Verpflegung wird angeboten 
  
f.d.R. Olaf Schwenk  

Gärtnerstr. 29a, 10245 Berlin  
Telefon: +49 30 2921570,  
Fax: +49 89 1488223722 
mobil: +49 173 6169766 
eMail: Olaf.Schwenk@gmx.net 

Die Genehmigung für die Hallennutzung haben wir erhalten! 
Am 27.11.2005 wird der endgültige Modus bekannt gegeben! 

Aktuelle Infos unter:  http://www.tsvberlin.de/ 
 


