41. INTERNATIONALES TISCHTENNISTURNIER
Eindhoven, 16.10.2018
Sehr geehrte Sportfreunde,
Wir sind wieder da! Dieses Jahr wird der Eindhovener Studententischtennisverein
TAVERES ein internationales Tischtennisturnier veranstalten und das jetzt zum 41. Mal.
Dieses größte Studententischtennisturnier in Europa hat ein hohes Niveau, aber bietet
trotzdem Möglichkeiten für Spieler aller Spielklassen. Außer Spitzentischtennis ist
natürlich auch die gemütliche Atmosphäre wichtig. Diese einzigartige Kombination hat in
den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Turnier garantiert. Teilnahme ist möglich für
Mannschaften der Universitäten und Fachhochschulen aus ganz Europa!
Das Turnier wird am Wochenende vom 11. und 12. Mai 2019 stattfinden. Die Teilnehmer
werden am Freitag (den 10. Mai) zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr erwartet.
Samstagmorgen wird das Turnier um 9.00 Uhr anfangen und Sonntagmittags wird es um
ungefähr 17:00 Uhr beendet sein. Auch wenn man keine komplette Mannschaft hat, kann
man mitmachen. Wir werden dann sicherlich jemand finden um die Mannschaft zu
vervollständigen. Es besteht auch die Möglichkeit, nur Samstag oder nur Sonntag
mitzuspielen; es gibt ebenfalls Platz für einige Begleiter (die nicht mitspielen dürfen).
Am Samstag wird ein gemischtes Teamturnier gespielt. Eine Mannschaft besteht aus zwei
Personen. Am Samstagabend gibt es ein großes Fest.1 Am Sonntag wird ein individuelles
Damenturnier and Herrenturnier gespielt. Damen dürfen auch teilnehmen an dem
individuellen Herrenturnier, wenn sie das möchten. Wenn es zu wenig Damen für das
Damenturnier gibt, wird stattdessen ein gemischtes individuelles Turnier organisiert.
Das Turnier findet statt im Studentensportzentrum der Technischen Universität
Eindhoven, O.L. Vrouwestraat 1 in Eindhoven. Die Teilnehmer und die Begleiter werden
im Studentensportzentrum übernachten. Es gibt auch die Möglichkeit in Zelten zu
übernachten. Wir bitten Sie selbst für einen Schlafsack, eine (Luft)matratze und eventuell
ein Zelt zu sorgen.
Auch dieses Jahr wirken wir mit einem digitalen Anmeldeformular. Sie könnten das
finden auf itt.taveres.nl/itt-subscribe. Bitte melden Sie Änderungen in den Mannschaften
bei itt2019@taveres.nl. Die Anmeldung schließt am 19. April 2019. Die Kosten werden
€30 pro Spieler für zwei Tage, €17,50 pro Spieler für einen Tag und €17,50 pro Begleiter.
In diesem Geldbetrag ist ein Frühstück am Samstag und am Sonntag einbezogen. Das
Mittagessen kann man in der Kantine bekommen; das Abendessen ist für eigene
Verantwortung. Außerdem kann man für € 7.50 ein spezielles ITT-Shirt bestellen, dass
speziell für dieses Turnier entworfen ist. Auf dem Turnier selbst sind nur einige extra
T-Shirts verfügbar. Zahlung der Tickets findet gleich statt, wenn Sie die Tickets bestellen.
Nach der Einschreibung schicken wir Ihnen eine Bestätigung mit weiteren Information.
Es hat keinen Zweck, ohne Bestätigung der Einschreibung zu kommen. Wenn Sie noch
weitere Fragen haben, können Sie mailen an itt2019@taveres.nl. Achten Sie darauf, dass
alle Kommunikation während des Turniers im English stattfinden wird.
Wir hoffen, dass Sie viele Freude an unserem Turnier erleben werden!
Mit freundlichen Grüßen,
Jeroen Weijts
Sekretär
Im Namen vom 53. Vorstand der E.S.T.T.V. TAVERES
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Wir werden kein Alkohol servieren für Gäste, die junger als 18 Jahren alt sind.

