Informationen für Captains Interclub 2022
Ort / Datum:

Opfikon / März 2022

Wer:

Alle Captain oder ihre Stellvertreter/innen

Traktanden
1. Abgabe Captain Informationen
2. Teams / Captainliste
3. Wichtige Infos zum IC 2022
•

Login-Zone: www.swisstennis.ch/interclub zur Login-Zone,
Benutzername : 1185, Passwort O73649 (O wie Opfikon)
o Aufgebote verschicken (für Heimspiele)
o Resultatblätter drucken und ans Spiel mitnehmen (Heimspiel)
o Resultaterfassung (nach Heimspiel)

4. Spielplan & Aufgebote
• Aufgebote für Heimspiele müssen vom Captain bis 01.04.2022 für alle drei Runden bei den Gegner sein. Für
die weiteren Runden bis spätestens 4 Tage vor der konkreten Begegnung. Achtung: Es werden keine Daten
für die vierte Runde festgelegt, bevor nicht die dritte Runde zu Ende gespielt wurde (Ausnahme 65+ Herren).
• Aufgebote des Gegners kurz bestätigen
• Nationalliga-Teams sind verpflichtet einen Lichtbildausweis am Spieltag dabei zu haben
• Bitte KEIN Verschiebungsdatum angeben, aber man kann „nach Absprache“ schreiben.
5. Regeländerungen
• Online Spielerlisten/Aufstellung: Neu können Spielerlisten online ausgefüllt werden (im Login Bereich). Dies funktioniert aber nur, wenn beide Captains dies online machen und es soll am Spieltag
gemacht werden. Durch das Ausfüllen online werden die Spielerdaten auch gleich in das Resultatblatt
online übernommen und es müssen nur noch die Resultate nachgetragen werden.
6. Resultatmeldung Online
• Nach dem Spiel muss das Resultatblatt ausgefüllt und vom gegnerischen Captain unterschrieben werden
• Eingabe der Resultate muss bis spätestens am ersten Werktag, 12.00 Uhr, nach Beendigung der Begegnung erfolgen. Ebenso muss bis dann eine Verschiebung der Partie wegen schlechten Wetters im online Tool
mit einem Kreuz (aber ohne Datum) gekennzeichnet werden.

7. Spielbericht intern und Fotos

•

Spielbericht & Fotos:
o

Resultatmeldung & kleiner Bericht bis Sonntagabend nach deinem IC-Spiel an Yonne Bolliger. Wenn
Berichte später eintreffen, wird es einfach eine Woche darauf publiziert.

•

o

Am besten teilt ihr für jede Runde jemanden ein, der dafür verantwortlich ist.

o

Schicken an: Yvonne Bolliger, yvbolliger@bluewin.ch

Fotos für unsere Website
o

Laufend verschicken an Herbert Bachofner, h.bachofner@bluewin.ch

8. Verpflegung

• Bitte bei Irene & Gundo so früh wie möglich, aber spätestens bis am Dienstag vor dem Heimspiel Bescheid geben, was sie bereitstellen sollen an Verpflegung (Sandwich, Kuchen, Früchte etc.). Die Kosten werden jeweils
vom Team selbst übernommen. Der Captain muss am Spieltag den ganzen Betrag bei Gundo & Irene begleichen
oder per Rechnung bis am darauffolgenden Freitag auf ihr Konto überweisen.
9. Bälle

• Bälle sind Head-ATP und werden am Spieltag von Irene & Gundo zu Verfügung bestellt
10. Platzbelegung

• Der Plan mit der Platzbelegung wird jeweils bis spätestens am Freitag vor den Spielen im Clubhaus aufgehängt.
11. Platzreservation

• Siehe separate Excel-Datei. Regeln werden noch bekannt gegeben
12. Lizenzen
•

Können für neue Spieler bis spätestens am 20. Mai bestellt werden.

13. Organisation bei schlechtem Wetter

• Erstgesetzte Mannschaften am Spieltag dürfen nicht schieben, sondern nur absagen, sonst verschiebt sich der
ganze Spielbetrieb bis spät in den Abend. Das gleiche gilt dann für die nächsten Mannschaften.

• Bitte keinem gegnerischen Captain ein Verschiebedatum oder eine Spielzeit bestätigen.
• Bitte mir bis Sonntagabend schriftlich melden, welche Mannschaft ihre Spiele absagen musste.
• Sobald ich weiss, welche Mannschaften ihr Spiele absagen mussten, kann ich am Montag den neuen Spielplan
für das Verschiebedatum erstellen.

• Eintragen auf Swiss Tennis, dass Partie abgebrochen wurde (Kreuz machen bei Verschiebungsdatum)
• Nicht vergessen, bei unsicherem Wetter Irene und Gundo zu informieren, ob ihr spielt oder nicht unter
079 631 19 76

