
Hallo liebe Teilnehmer des 17. Nord-Cups ( 05.01. ? 07.01.2018 ), 

ihr erhaltet jetzt noch ein paar Informationen zum Turnierablauf.  

Die Auslosung ist gestern Abend erfolgt und der Zeitplan wird heute fertiggestellt 

werden.  

Das war nicht ganz einfach, da vorab sehr, sehr viele Zeiteinschränkungen gekommen 

waren, die jedoch fast alle berücksichtigt werden konnten.  

Wir weisen darauf hin, dass Änderungen jetzt nicht mehr möglich sind, denn der Zeitplan 

steht und es gibt momentan (aufgrund der Teilnehmerzahl, die uns freut) keine Lücken.  

Wir bitten dabei um Verständnis. 

Am Freitag starten die ersten Matches ab 13:30 Uhr in den Tennishallen  

TC a.d. Schirnau - Kaltenkirchen ( Schirnauallee 4, 24568 Kaltenkirchen )  

TC Alsterquelle - Henstedt-Ulzburg ( Wilstedter Str. 101, 24558 Henstedt-Ulzburg )  

SV-Henstedt-Ulzburg - Henstedt-Ulzburg ( Bürgermeister-Steenbock-Str. 64, 24558 

Henstedt-Ulzburg ) 

Achtet bitte darauf, dass ihr unbedingt Schuhe mit profilloser Sohle dabei habt.  

Sollte jemand ein Hotelzimmer benötigen, bitte im Vorfeld selbst darum kümmern.  

Es wird für alle, die ihr erstes Match verlieren, eine Nebenrunde angeboten, für die man 

sich bitte vor Ort in die Sign-In Listen selbständig eintragen (oder die Turnierleitung 

ansprechen) muss.  

Die Nebenrunden beginnen voraussichtlich ab Samstag, 15:00 Uhr.  

Änderungen vorbehalten, dazu bitte die Aushänge beachten bzw. die Turnierleitung 

kontaktieren. 

Der dritte Satz wird grundsätzlich als Match Tie-Break gespielt.  

Turnierleitung vor Ort: 

Freitag, Samstag und Sonntag:  

Wolfgang Schildknecht (0172-2137678) beim TC a.d. Schirnau  

Kai Hädicke-Schories ( 0173-2433182 ) beim TC Alsterquelle 

Hans-Jürgen Barvels ( 01577-2983668 ) beim SV Henstedt-Ulzburg 

Oberschiedsrichter : Björn Bork ( 0176 ? 55639366 )  

Leider steht die Gastronomie, beim TC a.d. Schirnau ) an allen Turniertagen nicht zur 

Verfügung.  

Die Gastronomie bei TC Alsterquelle und beim SV Henstedt-Ulzburg haben geöffnet. 

Daher bitte vorher eigenständig für mögliche Verpflegung sorgen. 

Kostenlos Bananen und Wasser (für die Matches) bei der Turnierleitung erhältlich. 

Die Erstspielzeiten erhält jeder gleich in einer separaten Email. Die Tableaus werden 

morgen ? 20:00 Uhr - Online freigeschaltet.  

Sollte es Fragen oder evtl. Absagen vor Turnierbeginn geben, bitte direkt an Kai Hädicke-

Schories (0173-2433182), falls nicht erreichbar, Mailbox oder per Email an Kai.Haedicke-

Schories@polizei.landsh.de und/oder an  

Wolfgang Schildknecht (0172-2137678, wolfgang.schildknecht@tennis.sh). 

Ab Freitagmorgen mögliche Rückfragen (oder Absagen) bitte ausschließlich an den 

Oberschiedsrichter Björn Bork oder Wolfgang Schildknecht. 
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Wir möchten auch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass eine Abmeldung 

nach erfolgter Auslosung, gleich welchen Gründen, zur Nenngeldzahlung verpflichtet. Alle 

Abmeldungen werden direkt an unseren Oberschiedsrichter Björn Bork weitergeleitet. Ein 

Attest ist nicht erforderlich. 

Wir hoffen, wir haben nichts vergessen und wünschen allen Startern viel Erfolg! 

Die Turnierleitung  

 


