Informationen rund um die Meisterfeier,
dieses soll für einen einheitlichen Ablauf sorgen.
Der Ligameister - TC / Team,
bespricht mit dem Gastwirt zeitnah den Termin zur Meisterfeier. Die Meisterfeier wird immer in der Gaststätte
ausgetragen in der die Meisterschaft gewonnen wurde.
Turnierkalender,
bitte den Termin (Pflicht) im TWL - Online - Turnierkalender eintragen.
Der Ligameister,
informiert die Teams zusätzlich aber zeitnah aus der Gruppe über den geplanten Termin.
Rückmeldung,
damit der Gastwirt und der Ligameister planen können, melden sich die Teilnehmer zur Meisterfeier
rechtzeitig verpflichtend an.
Unterlagen - Material - Meisterfeier,
alle Pokale - Meisterfeier + Einzelspieler, Urkunden (1. - 8. Platz), Turnierplan (32er) und Preisgeldschecks
werden zeitnah der Gaststätte zur Meisterfeier zur Verfügung gestellt.
Die Gastwirtin / Der Gastwirt,
bestätigt bei der Anlieferung mit seiner Unterschrift den Erhalt der Pokale, Urkunden und Preisgeldschecks.
Weitergabe,
die kompletten Unterlagen zur Meisterfeier werden vom Gastwirt/in an den zuständigen TC weitergereicht,
der TC steht hier in der Verantwortung für die Materialien.
Turnier - Einzelspieler,
zur Ermittlung des ,,Besten Einzelspielers‘‘ der Ligagruppe findet ein Turnier statt, dieses wird zeitgleich vom
Ligameister zur Meisterfeier ausgerichtet. Hier stehen 3 Pokale zur Verfügung.
Startgeld kann (z.B. 5€) erhoben werden. Spielmodus entsprechend der Ligaklasse.
Pokal / Scheck / Urkunde - Übergabe,
bei der Meisterfeier werden die Pokale (1. - 3. Teams) Preisgeldschecks (1. - 4. Teams) und Urkunden (1. 8. Platz) an die Teilnehmer überreicht.
Unterschrift - Scheckliste,
jeder TC, der einen Preisgeldscheck erhält, bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt des Schecks auf der
Scheckliste.
Rücksendung,
der TC der die Meisterfeier ausrichtet, muss die Scheckliste (Original) binnen 8 Tage an TWL per Post
zurück senden.
Rückumschlag,
ein frankierter Rückumschlag liegt den Unterlagen bei. Sollten Schecks bei der Meisterfeier nicht abgeholt
werden sind diese mit der Scheckliste an TWL zurückzusenden.
Nicht abgeholte Pokale / Urkunden,
können vom Ligameister anderweitig verwendet werden.
Wir wünschen allen eine schöne und erfolgreiche Meisterfeier.
TWL Horst Lichtenthäler & Team

