
Hallo an alle,

zunächst einmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Meldungen zur

1. DBV-A-Rangliste U11/13 in Ilmenau (Thüringen).

Während wir noch mit der Klärung verschiedener Dinge beschäftigt sind, erhaltet ihr hiermit
schon mal ein paar Zusatzinformationen über den Stand der Meldungen, sowie den weiteren
Ablauf!

U11:
In der AK U 11 gibt es keine Nachrückerliste, alle Meldungen wurden akzeptiert, alle
gemeldeten Einzel und Doppel sind spielberechtigt! Die noch offenen Spieler im Doppel
haben  wir  bereits  zusammengesetzt!  Die  Meldeliste  ist  ab  Freitag  unter  folgendem  Link
einsehbar:

https://www.turnier.de/sport/tournament?id=EF842A58-F7BF-4A54-A618-946CB557E231

U13
Bei den Mädchen können alle gemeldeten Spielerinnen spielen. Mit 48 Meldungen entspricht
die Anzahl exakt der max. möglichen Teilnehmerzahl! Auch das Doppelfeld liegt mit 23
Meldungen im Bereich der Ausschreibung.
Wie zu erwarten war, übertrafen die Meldung bei den Jungen die max. Anzahl an möglichen
Spielern, die laut Ausschreibung vorgesehen waren. Besonders kritisch sind die Meldungen
im JE (65) und im Mixed. (42)
Da wir es sehr schade fänden, wenn wir einigen von Euch absagen müssten, sind wir im
Moment noch am rechnen und am planen, ob wir das Teilnehmerfeld ggf. erweitern können
oder nicht. Eine endgültige Entscheidung darüber wird allerdings auch erst am Ende der
Woche, mit Veröffentlichung der Meldelisten erfolgen.

Die Melde- und (mögliche) Nachrückerliste ist ab Freitag unter folgendem Link einsehbar:

https://www.turnier.de/sport/tournament?id=9F8FAF64-091F-4983-8DDB-33D3600B06E0

Aufnahme ins Teilnehmerfeld:
Sollten wir die Teilnehmerzahlen doch beschränken, sind für die Aufnahme in das
Teilnehmerfeld bzw. für die Nachrückerliste die Punkte der Deutschen Rangliste vom
18.12.2019 entscheidend. Da am letzten WE noch die Deutschen Meisterschaften U 13
stattfanden, wird dieses Turnier noch mit in die Liste eingehen! Die Veröffentlichung des
Teilnehmerfeldes erfolgt daher auch erst am Nachmittag des 19.12.2019.
Bitte schaut dann genau nach, ob alle Eure Spieler/-innen in den jeweiligen Disziplinen
richtig aufgelistet sind. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann schreibt mir bitte eine Mail
und ich werde mich sofort darum kümmern. Bei über 70 Meldungen kann ich den einen oder
anderen Fehler leider nicht ausschließen.

"Frei"-Meldungen im Doppel und Mixed
Nach Rücksprache mit dem DBV wurden die Doppel-und Mixed-Freimeldungen von uns
zusammengesetzt. Dabei haben wir auch versucht, die Spieler "sinnvoll" zusammenzusetzen.

Ich bitte jetzt schon um Verständnis, falls uns das in Einzelfällen nicht ganz gelungen sein
sollte. "Frei" melden heißt eben für die jeweilige Disziplin "frei" zu sein. Eine nachträgliche
Änderung ist daher auch nicht mehr möglich!

https://www.turnier.de/sport/tournament?id=EF842A58-F7BF-4A54-A618-946CB557E231
https://www.turnier.de/sport/tournament?id=9F8FAF64-091F-4983-8DDB-33D3600B06E0


Allgemeine Infos:
Abmeldungen:
 Bitte sendet mir sofort eine Mail, falls einer Eurer Spieler/Spielerin ausfällt!
Auslosung:
Die Auslosung erfolgt am 17.01.2020 und wird dann zeitnah unter o.a. Links veröffentlicht!
Grundlage für die Setzliste ist die Deutsche Rangliste vom 15.01.2020
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Vereine aller ausgelosten Spieler zur Zahlung
der Startgebühr, in jeder gemeldeten Disziplin verpflichtet sind!
Ilmenau im Januar
Bitte bedenkt, dass Ilmenau im Thüringer Wald liegt und hier normalerweise im Januar mit
Schnee zu rechnen ist. Eine Anreise mit Winterreifen wäre deshalb zu empfehlen!
Training am 17.01.2020
Wie in der Ausschreibung geschrieben, werden wir in der U 13-Halle mit einem
elektronischen Zählsystem arbeiten. Der Aufbau dieser Anlage wird uns am Freitag-Abend
beschäftigen und wir benötigen dafür viel Platz. Aus diesem Grund ist ein Training am
Freitag-Abend leider nicht möglich.

Zum Abschluss nochmals vielen, vielen Dank für die Meldungen und für die sehr gute
Zusammenarbeit bei den bisher aufgetretenen Problemen. Der SV 1880 Unterpörlitz und der
1. Ilmenauer BC freuen sich jetzt schon darauf, alle Spieler / Spielerinnen und deren Betreuer
in der Goethe-und Universitätsstadt Ilmenau begrüßen zu dürfen!

Mit sportl. Grüßen

Michael Otto
 (stellv. Abteilungsleiter und Organisator SV 1880 Unterpörlitz)
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