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Tennisanlage:  
Franzosenweg 20
19061 Schwerin

Turnierinfos:
www.schweriner-tennisclub.de

ParTnerhoTel 

hotel rabenstein
residenzpark 1-7
19065 raben-Steinfeld
Telefon (03860) 580 270
www.rabenstein-mv.de

Anfahrt zum Schweriner Tennis-Club 1908: 
Bitte von der Lennéstraße nach rechts in die Schlossgartenallee einbiegen. Nach ca. 10 m direkt 
hinter dem links stehenden Haus nach links und gleich wieder nach rechts abbiegen. Dann dem 
Verlauf des Weges mit zwei Linkskurven bis zum Parkplatz folgen, siehe auch Anfahrtsskizze auf: 
www.schweriner-tennisclub.de - Achtung: Navi kann anders führen!!

SCHWERIN ENTDECKEN
Schweriner Tourismusportal

w w w. s c h w e r i n . i n f o

ZimmervermiT Tlung  

über die Schweriner 
TouriST informaTion
im rathaus, am markt 14
19055 Schwerin
Telefon: (0385) 59 25 212
www.schwerin.info/service

XXVI. SCHWERINER
INTERNATIONAL  
SENIORS OPEN

iTf-SeniorS-Turnier  
graDe 3 (DTB S3) Teil Der  
DunloP Senior Tour

27. AuguST bIS 
1. SEPTEMbER 2019

gefördert durch:



DAS TuRNIER

Konkurrenzen:
Damen 35/40/45/50/55/60/65/70/75
herren 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80

Bei zu wenig Teilnehmenden können in einzelnen altersklassen 
Zusammenlegungen (amalgation) stattfinden. 

Meldeschluss: Dienstag, 20. august 2019, 14:00 uhr (gmT)

Turnierbeginn:
64er feld 27. august 2019
32er feld 28. august 2019
16er feld 29. august 2019, ab mS 70 am 28. aug.19
8er feld 30. august 2019, ab mS 70 am 28. aug.19
round robin nach notwendigkeit

Turnierende: Sonntag, 1. September 2019, 
mit der Siegerehrung

Consolationrunde: für die verlierer der 1. Spielrunde 

Turnierball: Dunlop fort Tournament

Auslosung: Samstag, 24. august 2019
 Die Spielansetzungen können ab montag,  

26. august 2019 unter  
www.schweriner-tennisclub.de oder auf 
der Turnierseite der iTf www.itftennis.com/
seniors/tournaments/tournament/info.
aspx?tournamentid=1100044396   
entnommen werden.

Players Night: freitag, 30. august 2019 
nach dem ende der Spiele

Turnierleitung: Turnierdirektor helge albrecht 
 +49 172 5117587 
iTf-oberschiedsrichter Tobias fuchs 
Turnierleitung harald lüth

Meldungen: meldungen müssen via iPin bei der iTf 
erfolgen. 
  
mit der meldung erklärt sich der Teilnehmende 
damit einverstanden, dass name, vorname, 
Konkurrenz und Platzierung sowie fotos in 
medien und im internet genannt werden  
können. 

  
Spielansetzungswünsche sind nur in 
begründeten ausnahmefällen und abhängig 
von den Teilnehmerzahlen möglich. Sie sind zu 
richten an albrecht.helge@t-online.de 
 
Meldungen für Doppel und Mixed:  
mit und ohne Partner via iPin bei der iTf oder 
bis mittwoch, 28. august 2019, 18:00 uhr an  
albrecht.helge@t-online.de 

Anleitungen: Wie melde ich mich an? 
www.itftennis.com/media/79668/79668.pdf 
falls keine iPin vorhanden, bitte bei der iTf 
beantragen. für die iPin wird eine gebühr von 
25 uS-$ erhoben. 
 
Wie beantrage ich eine IPIN? 
www.itftennis.com/media/107841/107841.pdf 
 
Wie erneuere ich meine IPIN? 
www.itftennis.com/media/172155/172155.pdf 

Nenngeld: einzel    65,- € 
einzel und Doppel oder mixed 75,- € 
nur Doppel oder mixed  35,- €

im nenngeld enthalten: Turnier-Shirt und Players night Buffet. 

Das nenngeld ist bis zum 20. august 2019 zu überweisen an: 
 Schweriner Tennis-Club 1908 e.v. 

Sparkasse mecklenburg-Schwerin
 iBan:  De73 1405 2000 0350 0635 08 

BiC:  nolaDe21lWl 
verwendungszweck:  name + Konkurrenz

meldungen ohne nenngeld können zurückgewiesen werden.


