
       G.o.E.    KGL. TENNIS-CLUB EUPEN    A.S.B.L. 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
 
Zum guten Ablauf der Interclubsaison 2022 gelten folgende Abmachungen: 
 

1) Startschuss ist am Samstag 23/04 um 8 Uhr 45 in den jeweiligen Clubs. Die genauen 
Spielpläne finden Sie anbei.  
 

2) Die Interclubspiele sind, im Gegensatz zu den Turnierspielen, Mannschaftsspiele bei denen 
der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund steht. Persönliche Interessen aufgrund von 
Klassierungen müssen hinten anstehen!!! Bei der Gruppenauswahl und 
Mannschaftszusammensetzung wird nach der besten Lösung für die Mannschaft gesucht! 
 

3) Der Kapitän (Zusammenschluss mit einem anderen Elternteil möglich) ist verantwortlich für 
die Aufstellung der Mannschaft. Bei Problemen oder Engpässen soll der Sportdirektor 
kontaktiert werden (0498/13.81.02). Er wird sich dann um die Aufstellung kümmern! 
 

4) Der Kapitän der Mannschaft ist, zusammen mit der gesamten Mannschaft, verantwortlich 
dafür, dass die Aufstellung immer die minimale und maximale Punktzahl für die Serie 
respektiert! Das muss unbedingt im Auge behalten werden! 
 

5) Die Aushilfs-, Reserve-, oder Spieler, die an einem Wochenende nicht spielen, sind 
eventuelle Aushilfskandidaten für andere Mannschaften. Nur durch das gegenseitige 
Aushelfen ist ein erfolgreiches Gelingen der Interclubsaison möglich.  
 

6) Spieler, die noch keine Mannschaft haben, werden nach Möglichkeit in einer Mannschaft 
eingefügt. Falls alle Mannschaften jedoch komplett sind, oder das Niveau aufgrund der 
Klassierung zu stark auseinanderliegt, dann wird der Spieler als Reservespieler punktuell 
eingesetzt werden!! 
 

7) Die Spieler müssen mindestens für Dreiviertel der Interclubspiele zur Verfügung stehen. 
Falls ein Spieler aus verschiedenen Gründen bei drei Begegnungen nicht anwesend kann, 
so kann er nicht erwarten bei den verbleibenden Spielen eingesetzt zu werden. Diejenigen 
Spieler werden bevorzugt, die disponibel sind und sich für die Mannschaft einsetzen.  
 

8) Für den Transport zu den Auswärtsbegegnungen brauchen wir die Unterstützung der 
Eltern. Auch hoffen wir, dass die Begleiter die Jugendlichen so gut es geht coachen 
werden. Fremde Coaches können wir nur in Ausnahmefällen zur Verfügung stellen. 

 
 
Vor den Interclubspielen stehe ich am Freitagabend zur Verfügung (0498/13.81.02), um eventuelle 
Fragen oder Unklarheiten bzgl. Interclub zu beantworten. 
 
 
Wir hoffen auf Ihre spontane und tatkräftige Unterstützung! 
 

Mit sportlichen Grüßen, 
 

                                                                  
Olivier Zimmermann 


