Interclub und Lizenzen 2018
Anmeldung Interclub 2018
1. Ich spiele in der Mannschaft, der ich vom Wettkampfverantwortlichen zugeteilt werde
2. Ich spiele nur Interclub, wenn ich einem der folgenden Teams zugeteilt werde
Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Teilnehmer, während der Meisterschaft grundsätzlich
an sämtlichen Spiel- und Ersatzdaten des IC zur Verfügung zu stehen.
Bitte im e-mail erwähnen, welche Variante (1 oder 2) gewählt wird. Bei 2 bitte gewünschte Teams
aufzählen
Einige Zusatzinfos für neue Spieler/innen:
Basierend auf den eingegangen Anmeldungen nimmt der Wettkampfverantwortliche gegen Ende dieses Jahres eine
erste, provisorische Mannschaftszuteilung vor und meldet die gebildeten Teams bei Swiss Tennis für den IC an. Im
Normalfall wird eine Mannschaft aus 8 (HE Aktive und JS) resp. 7 (restliche Teams) voll zur Verfügung stehenden
Spieler/innen gebildet.
Für die Zuteilung sind primär folgende Kriterien massgebend:
• Klassierung
• effektive Spielstärke
• Einsatzbereitschaft
• Letztjährige Teamzugehörigkeit
.
Die definitive Mannschaftszuteilung wird spätestens im April vor dem Interclub -nach Erscheinen der neuen
Klassierungen- vorgenommen.

Bestellung Lizenz 2018 (nur von Nicht-Interclubspielern auszufüllen; wer IC spielt,
dem wird automatisch eine Lizenz bestellt)
Alle Nichtinterclubspieler/innen, die im nächsten Jahr über eine vom Tennisclub Rapperswil
ausgestellte Lizenz verfügen möchten, müssen diese per e-mail bestellen. Diejenigen Spieler/innen,
die bis anhin eine gültige Lizenz hatten, diese aber zurückziehen wollen, bitten wir ebenfalls uns dies
durch Ankreuzen des entsprechenden Punktes mitzuteilen. Wer es versäumt, seine Lizenz
abzubestellen, dem wird diese vom Club in Rechnung gestellt (da sie uns von Swiss Tennis auch
verrechnet wird).
1. Ich habe schon eine Lizenz und möchte sie erneuern
2. Ich habe noch keine Lizenz, möchte aber für Frühling erstmals eine Lizenz lösen
3. Ich hatte bisher eine Lizenz, möchte aber keine mehr
Bitte im e-mail erwähnen, welche Variante (1,2 oder 3) gewählt wird.

Anmeldeschluss ICM und Lizenzen 2017: 15. November 2017
E-Mail an: christianernst@bluewin.ch

