2019 DCV Speedminton® Deutsche Doppel
Meisterschaft
Ort

Münster (LW)
Ludwig-Erhard-Berufskolleg
Gut Insel 41, 48151 Münster

Nation

Deutschland

Datum

15.06.2019
Die Teilnahme ist nur für Athleten erlaubt, die die Nationalität des veranstaltenden Verbandes
haben.
Die Anzahl der Teilnehmer ist unbeschränkt.
-> Achtung: Teilnahme ist nur für Spieler mit deutscher Staatsangehörigkeit möglich.
Participants can only play in one of the mentioned single divisions and in only one of the mentioned
double divisions. The player must be a member of an official ICO institution and must be registered
in the tournament system.
Die Teilnehmer können nur in einem der genannten Einzelwettbewerbe und nur in einer der
genannten Doppelwettbewerbe spielen. Der Spieler muss Mitglied einer offiziellen ICO-Institution
sein und im Turniersystem registriert sein.

Startberechtigt

Quote

Die Reihenfolge der eingehenden Meldungen entscheidet über die Teilnahme.

Bodenbelag

Hallenboden

Verband

Deutscher Crossminton Verband e.V.

Verein

Sportverein Blau-Weiss Aasee

Organisator

Blau-Weiß-Aasee Münster

Kontakt

Adrian Lutz
adrianlutz@hotmail.de
Meldungen an: https://crossminton.ophardt.online/
bis 07.06.2019 nur durch: Athlet , Verein , Nationaler Verband
Abmeldung möglich bis 07.06.2019
E-Mail: adrianlutz@hotmail.de

Meldung

Setzranglisten Datum 08.06.2019
Tag

Passannahme Beginn
bis

15.06.

00:00

Fortsetzung

Finale Wettbewerb

00:00

Crossmi...
Crossmi...
Crossmi...
Crossmi...
Crossmi...

weiblich
weiblich
männlich
open
mixed

zugelassen Quote
D
D
D
D
D

Adults
O40
O40
Adults
Adults

Entgelt

1920 - 2009
1920 - 1979
1920 - 1979
1920 - 2009
1920 - 2009

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Zahlungsart

Zahlungsart
Prepaid: Euro

Modus

Rules and standards of the ICO 2019 for Crossminton are effective.
Rules can be downloaded on www.crossminton.org.
Die Regeln und Standards der ICO 2019 für Crossminton sind wirksam.
Die Regeln können unter www.crossminton.org heruntergeladen werden.

Reglement

All adult division will be played if 8 participants have signed in.
Alle Erwachsenen Divisionen werden gespielt, wenn sich 8 Teilnehmer angemeldet haben.

Bilder / TV Rechte

By registration players release personal video- and photo rights to the organizer, contract partners
and the main organisations.

Alle Angaben ohne Gewähr.
veröffentlicht durch: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

Aufschlag
Bemerkungen
+0,00 € +0.00%

Mit der Registrierung geben die Spieler ihre persönlichen Video- und Fotorechte an den
Veranstalter, die Vertragspartner und die wichtigsten Organisationen frei.
Ausrüstung

Players have to wear shirts with name & country at least during semi finales.
Die Spieler müssen in allen Spielen T-Shirts mit Namen und Land tragen.

Auszeichnungen

Medaillen und Urkunden für die Plätze 1 bis 3

Verpflegung

Package (Vollpension)

Bemerkungen

Spielt ihr eine Doppelkategorie kostet es 10€
Spielt ihr zwei Doppelkategorien kostet es 15€
Spielt ihr nur Einzel kostet es 15€
Spielt ihr eine Doppelkategorie und Einzel kostet es 20€
Spielt ihr alle 3 Kategorien kostet es 25€
Überweisung der Startgebühren: Adrian Lutz, Hamburger Sparkasse, IBAN:
DE33200505501051790226 Vewendungszweck: Name der Turniere/des Turniers, "Name,
Kategorie"
Die Westfalen Open & die Deutschen Doppelmeisterschaften finden gemeinsam an einem
Wochenende statt. Für die Doppel könnt ihr euch in maximal zwei Kategorien anmelden. Dabei
jeweils in einer Damen bzw. Herren Kategorie und im Mix.
Wer mehrere Kategorien (Einzel und evtl. zwei Doppel) spielen möchte muss mit einer körperlich
hohen Anstrengung rechnen. Überlegt euch deshalb bitte genau in welchen Kategorien ihr meldet.
Die Deutsche Doppelmeisterschaft wird am Samstag fertig gespielt. Die Westfalen Open beginnen
mit ihren Gruppenspielen am Samstagnachmittag/abend. Es kann dazu kommen, dass einige
bereits zwei Gruppenspiele am Samstag haben, während andere erst eins hinter sich bringen
konnten. Dies sei hier ausdrücklich erwähnt, sodass sich niemand bezüglich einer
"Wettbewerbsverzerrung" beschweren kann. Um am Sonntag rechtzeitig fertig zu werden, ist eine
andere Aufteilung nicht möglich.
Mit Registrierung gibt der Spieler seine persönlichen Video- und Fotorechte an den Veranstalter,
Vertragspartner und die Hauptorganisationen frei und stimmt einer Veröffentlichung ausdrücklich
zu.
Ein Wasser, Kuchen, Kekse, Snacks, Kaffee, Frühstück (Brötchen zum selbst schmieren) &
Mittagessen am Samstag ist inklusive.
The tournament observes the ICO standards, the tournament mode and all others official
requirements for 2019.
The organisers and the ICO reserve the right to change these regulations and the play mode, if
necessary.
With the registration the participants accept the conditions of this announcement.
The schedule and / or the times given in tournaments are only to be understood as an orientation.
Das Turnier hält die ICO-Standards, den Turniermodus und alle anderen offiziellen Anforderungen
für 2019 ein.
Der Veranstalter und das ICO behalten sich das Recht vor, diese Bestimmungen und den
Spielmodus bei Bedarf zu ändern.
Mit der Anmeldung akzeptieren die Teilnehmer die Bedingungen dieser Bekanntmachung.
The schedule and / or the times given in tournaments are only to be understood as an orientation.

Alle Angaben ohne Gewähr.
veröffentlicht durch: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

