Liebe Sportfreunde !
Vielen Dank für Eure/Ihre Meldung zum 11. Herner Kids Cup.
Kurz vor dem Turnier gibt es hier dann noch ein paar wichtige Informationen.
Der 11. Herner Kids Cup startet am nächsten Samstag wie geplant um 09:30 Uhr.
Ich möchte bereits vorab darauf hinweisen das es für die Kids die die Endspiele
erreichen werden ein langer Tag wird, da wir immer alle Altersklassen nacheinander
spielen. Die letzten Endspiele bei den Einzeln U13 und U15 am Samstag werden aller
Voraussicht nach am Samstag gegen 16.00 Uhr gespielt. Dies nur als Info zur besseren
Planung. Änderungen sind hier Aufgrund von Ausfällen aber noch möglich.
Wir beginnen die Spiele am Samstag mit folgenden Altersklassen: Jungen-Einzel
U15 und dem Jungen-Einzel U13, sowie ab ca. 10.15 Uhr mit dem Mädchen-Einzel
U15 und dem Mädchen-Einzel U13.
WICHTIG: Die Spiele der Jungen-Doppel U19 und die Mädchen-Doppel U19
beginnen ab ca. 15.45 Uhr, die Jungen-Doppel U17 beginnen ab ca. 16.30 Uhr. Die
Mädchen-Doppel U17 beginnen erst ab ca. 18.30 Uhr.
Am Sonntag beginnen wir um 09.00 Uhr. Wir starten dann mit folgenden
Altersklassen JE U17 und JE U19. Das ME U17 startet gegen 11.00 Uhr. Danach
folgt dann ab ca. 13.30 Uhr die Altersklasse ME U19. Die Altersklasse JD U15
beginnt erst gegen ca. 14.00 Uhr.
Ich möchte alle Teilnehmer, Eltern und Betreuer darauf aufmerksam machen, dass
sich alle Kinder der betreffenden Altersklassen am Samstag und Sonntag bis jeweils
30 Minuten vor Ihrer ersten geplanten Zeit bei der Turnierleitung als anwesend
gemeldet haben müssen. Beispiel: Mädchen-Einzel U13 und U15 starten um ca.
10.15 Uhr. > Anmeldung bei der Turnierleitung hier dann bitte bis spätestens 9.45
Uhr. Aufgrund von Abmeldungen können sich noch Zeitverschiebungen ergeben.
Die Sporthalle ist am Samstag ab 9.00 Uhr und am Sonntag ab 8.30 Uhr geöffnet!
Das Turnier wird auf 6 Feldern durchgeführt und endet voraussichtlich am
Samstagabend gegen ca. 21:00 Uhr, bzw. Sonntagabend gegen ca. 18.45 Uhr.
Austragungsort ist die Sporthalle der Erich-Fried Gesamtschule an der
Grabenstr.14. Am besten ist die Sporthalle über die Autobahn A43 zu erreichen :
Von Münster aus kommend : Die A43 an der Anschlussstelle “Herne-Eickel“ (15)
verlassen ,an der ersten Ampel rechts (Richtung Herne-Eickel) und dann an der
nächsten Ampel wieder rechts in die Albert-Einstein-Str. (An der Ampel befindet sich
auch schon ein Hinweisschild “Erich-Fried Gesamtschule“)
Von Wuppertal aus kommend : Die A43 an der Anschlussstelle “Herne-Eickel /
Herne-Mitte“ (15) verlassen und dann links halten bis zur Ampel (Richtung HerneEickel). An der Ampel links ab und dann bis zur zweiten Ampel. An der Ampel rechts
in die Albert-Einstein-Str. (An der Ampel befindet sich auch schon ein Hinweisschild
“Erich-Fried Gesamtschule“)
Dann immer geradeaus bis zum zweiten Kreisverkehr (da kommt zwar noch ein
Schild mit Durchfahrt verboten / nur für Anlieger), aber das ist OK einfach geradeaus
weiter. Den Kreisverkehr an der dritten “Ausfahrt“ verlassen in die Grabenstr. und
dann nach ca. 150m liegt die Sporthalle auf der rechten Seite (Es ist die erste Halle
!). Ein kleiner Parkplatz ist direkt an der Halle vorhanden! Ein zweiter ist in Sichtweite
direkt vor der zweiten Halle.

Bei Verspätungen aufgrund von Stau usw. bitte auf jeden Fall umgehend die
Turnierleitung informieren! An beiden Turniertagen sind wir in der Sporthalle unter
0151/41445795 zu erreichen. Ausfälle aufgrund von Krankheit bitte per Mail
(matthias.joswig@bcw-herne.de) bis Freitag, 13.03.2015 20.00 Uhr mitteilen!
Voraussichtlicher Turnierablauf (Änderungen möglich):
In der Vorrunde finden Gruppenspiele mit 3, 4, oder 5 Teilnehmern statt. Die Erstund Zweitplatzierten ermitteln danach in einer Endrunde im einfachen K.O.- System
die Endsieger. Wobei auch der 3.Platz immer ausgespielt wird. In einigen wenigen
Disziplinen gibt es nur drei oder vier Meldungen. Hier spielen wir dann “Jeder gegen
Jeden“ ohne eine Endrunde.
Für einige Kinder und deren Eltern wird es vielleicht ihr erstes Turnier sein. Daher
noch mal die der Hinweis, dass die Kinder in Runden (alle Altersklassen spielen
einmal) ihre Spiele austragen. Bei Dreiergruppen und Fünfergruppen hat jedes Kind
dieser Gruppen eine Freirunde, demnach kann sich die Wartezeit einmalig auf die
doppelte Zeit erhöhen. Ich bitte um Ihr Verständnis.
Es werden alle Spiele nach der normalen Zählweise, also 2 Gewinnsätze bis 21
Punkte gespielt. Es wird im Normalfall ohne Schiedsrichter gespielt. Sollten einige
Teilnehmer mit den Spielregeln oder der Zählweise noch nicht richtig vertraut sein, so
können Sie oder von Ihnen benannte Personen das Schiedsrichteramt übernehmen,
bzw. sich bei der Turnierleitung melden. Wir versuchen dann einen Schiedsrichter
einzuteilen.
WICHTIG : Der zuerst aufgerufene Spieler holt den Plastikball und den
Schiedsrichterzettel bei der Turnierleitung ab und der Sieger bringt den Plastikball
und den Zettel direkt nach Spielende ausgefüllt wieder zurück. Bitte den Sieger
auch immer zusätzlich auf dem Schiedsrichterzettel einkreisen.
Plastikbälle werden von uns gestellt. Bei Einigung kann auch mit Federbällen gespielt
werden, die dann allerdings von den Spielern bzw. Spielerinnen selber gestellt
werden müssen.
Die jeweils ersten drei einer Disziplin erhalten einen Pokal und eine Urkunde. Jeder
Teilnehmer der Altersklasse U13 und U15 bekommt auf Wunsch außerdem eine
Teilnehmerurkunde mit seinem Namen. Sollte jemand nicht bis zur offiziellen
Siegerehrung seiner Altersklasse warten möchten, so soll er sich bitte bei der
Turnierleitung melden. Er bekommt dann kurzfristig vorab seine Teilnehmerurkunde.
Hier noch ein paar Informationen zum Turnier :
Wir werden in Herne voraussichtlich 128 Teilnehmer aus 35 Vereinen begrüßen
können. Am Samstag werden 161 Spiele und am Sonntag 143 Spiele ausgetragen.
Insgesamt kommen wir also auf 304 Spiele beim 11.Herner Kids Cup 2015.
Weitere Infos auch auf www.bcw-herne.de.
Sollten noch weitere Fragen sein, so melden Sie sich bitte noch mal bei mir.
Ich wünsche allen Teilnehmern eine angenehme Anreise, viel Spaß und Erfolg!
Mit sportlichem Gruß
Matthias Joswig
Geschäftsführer BC Westfalia Herne 92 e.V.

