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Einladung zum ersten kreisweiten Midcourt-Turnier

Liebe Jugendwarte und Tennisfreunde des Landkreises,

wir sind von der Einführung des Konzeptes „Play and Stay“ beim NTV überzeugt, und möchten allen
Kindern die Möglichkeit geben, sich auf dem sogenannten „Midcourt“ zu beweisen. Sich in
ungezwungener Atmosphäre mit unbekannten Gleichaltrigen messen zu können, ist unser Anspruch an
dieses Turnier, das kreisweit ausgeschrieben ist.

Am letzten Augustwochenende (27.08. bis 29.08.2010) wollen wir in den Konkurrenzen U9 und U10
(jeweils männlich und weiblich) die Kreismeister auf dem verkürztem Midcourt-Feld ausspielen.

Wir möchten dieses Turnier ausdrücklich als Breitensportturnier verstanden wissen. Zwar wollen wir die
leistungsambitionierten Spieler und Spielerinnen nicht ausschließen, vorrangige Zielgruppen bleiben aber
all jene, die nur Reservisten im Punktspielbetrieb oder erst Neulinge im Wettkampfbereich sind.

Hoffentlich ist uns der Wettergott gnädig, damit auch unser Rahmenprogramm aus Wasserspielen
(Badehose/ -anzug nicht vergessen) und Geschicklichkeitsübungen intensiv genutzt werden kann. Für das
leibliche Wohl sorgen viele fleißige Helfer vor Ort. Ob nun Waffeln und Milchshake oder Pommes und Cola
– An den Gaumenfreuden der Kinder soll dieses Turnier nun wahrlich nicht scheitern.

Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und ein kleines Präsent. Die jeweils ersten beiden Sieger erhalten
zusätzlich Pokale. Gespielt werden soll im K.-O.-System. Gibt es zu wenige Anmeldungen in einer Gruppe,
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werden entweder die Felder U10 und U 9 zusammengelegt oder in Kleingruppen „Jeder gegen Jeden“
gespielt. Die Anzahl der Meldungen bestimmt, ob wir den Freitag als Veranstaltungstag tatsächlich
brauchen.

Bitte meldet Euch bis zum 20.08.2010 an,, damit wir die Gruppen einteilen und euch die Spielzeiten
mitteilen können. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns auf viele aufgeregte und ehrgeizige
Kinder.
Mit sportlichen Grüßen

Annette Dohmes
(Abteilungsleiterin)

