
o   Die Halbfinal-Paarungen werden kurzfristig bekannt gegeben. 
(möglichst am 17.09)  

o   Terminvereinbarung der Halbfinal-Paarungen nach freier Wahl der 
Beteiligten nach Beendigung der Vorrunde. 

o   Die Ergebnisse der Halbfinal-Spiele bitten wir an Thorsten oder/und 
Frank kurzfristig nach Spielende per WhatsApp, oder tel. bekannt zu 
geben. 

o   Wir werden dann schnellstmöglich die Finalspiele ansetzen und bekannt 
geben. 

Spiele, die bis 17.09. morgens nicht in den ausgehängten Listen 
vermerkt sind, werden als nicht gespielt betrachtet und für alle 
Beteiligen und ohne Berücksichtigung der möglichen Gründe – als 
verloren gewertet (0:6, 0:6). 

Spieler(innen) die in der Gruppenphase verletzungsbedingt 
ausscheiden (also Ihre Spiele nicht komplett abspielen können), 
werden ohne Spielergebnisse gestrichen (in diesem Fall verlieren 
bereits gespielte Spiele dieser Personen ihre Wertung für alle 
Gruppenmitglieder) 

o   Wir bitten um entsprechende Mitteilung der jeweils Betroffenen per 
WhatsApp, oder telefonisch an Frank oder Thorsten 

o   Spiele der Vorrunde, die aus sonstigen Gründen nicht stattgefunden 
haben, werden für alle Beteiligten als verloren gewertet und fließen mit 
0:6, 0:6 in das Ranking der Tabelle ein. 

o   Sollten Spieler(innen) für Spiele des Halbfinals und Finals – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht antreten können, so rückt hierfür 
der/die nächstbeste Spieler(in) oder Spielgemeinschaft nach. Wir bitten 
auch hier um möglichst kurzfristige Mitteilung an die o.g. Personen. 

HF-Spiele werden – wie gehabt – über Kreuz gespielt  
(1. Gr 1 gegen 2. Gr. 2 und umgekehrt)  

o    Bitte tragt eure CM-Spiele in die ausgelegten Termin-Listen rechtzeitig 
ein. Sollte ein Vorlauf für diese Eintragung einmal nicht möglich sein 
(z.B. bei kurzfristiger Verabredung aufgrund von Terminproblemen), so 
gilt grundsätzlich die übliche Regelung bzgl. der Platzablösung.   
D.h. für den Fall, dass bei geplantem Spielbeginn alle Plätze belegt 
sind und keine vorherige Eintragung erfolgte, kann die CM-
Paarung nach Ablauf der üblichen Spielzeit „Nicht-CM-Spiele“ 
ablösen und hängt sich danach als „Turnier“ ein; somit kann für 
dieses Spiel keine Ablösung mehr erfolgen. 


