


Wann	  und	  wo?	  
Am	  Mi&woch	  Abend,	  4.	  Juli	  2018,	  ab	  18.00	  bis	  ca.	  22.15	  im	  Tennis	  Club	  Weiherma&	  
	  
Wer	  kann	  mitmachen?	  
Alle	  TCW	  Mitglieder.	  Voraussetzung	  ist	  lediglich,	  dass	  man	  die	  Grundregeln	  eines	  einfachen	  Schiebers	  versteht	  und	  einen	  Trumpfpuur	  von	  
einem	  Breakball	  unterscheiden	  kann.	  
Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  32	  Personen	  beschränkt.	  
	  
Modus	  
Um	  18.15	  legen	  wir	  los.	  Auf	  dem	  Platz	  wird	  engagiertes	  Doppeltennis	  gezeigt	  und	  auf	  der	  Terrasse	  oder	  im	  Clubhaus	  wird	  gross	  aufgetrumpP.	  
Es	  werden	  insgesamt	  4	  Runden	  à	  40	  Minuten	  gedoppelt	  und	  gejasst.	  Jede/r	  spielt	  also	  80	  Minuten	  Tennis	  und	  80	  Minuten	  Jass.	  
Auf	  dem	  Platz	  werden	  normale	  Games	  gespielt	  und	  fortlaufend	  gezählt.	  Nach	  40	  Minuten	  kann	  es	  also	  zum	  Beispiel	  8	  zu	  2	  oder	  5	  zu	  4	  stehen.	  
An	  den	  Tischen	  wird	  ein	  Schieber	  gejasst.	  Alle	  Varianten	  (oben/unten,	  Trumpf)	  zaehlen	  einfach.	  Nach	  40	  Minuten	  wird	  abgerechnet.	  
	  
In	  der	  Endabrechnung	  zählt	  jedes	  gewonnene	  Game	  mulZpliziert	  mit	  100	  und	  jeder	  Punkt	  beim	  Jassen.	  Die	  Gewinner	  der	  ParZen	  erhalten	  
ausserdem	  250	  Bonuspunkte	  pro	  gewonnene	  ParZe.	  Also	  250	  Bonuspunkte	  fuer	  jeden	  gewonnenen	  Jass	  und	  fuer	  jedes	  gewonnene	  Doppel.	  
Die	  Gewinner	  des	  Abends	  erhalten	  einen	  Erinnerungspreis	  und	  werden	  an	  der	  nächsten	  Generalversammlung	  namentlich	  erwähnt.	  
	  
Schlechtwe6ervariante	  
Dann	  wird	  einfach	  “gejasst”.	  Ihr	  könnt	  Euch	  also	  so	  oder	  so	  auf	  einen	  spektakulären	  Abend	  einstellen.	  
	  
Kosten	  
Das	  ganze	  ist	  graZs.	  Aber	  jeder	  zahlt	  bei	  Singh	  das,	  was	  er	  konsumiert.	  
	  
Anmeldung	  
E-‐Mail	  an	  marZnluispally@gmail.com.	  Neu:	  Um	  den	  Anlass	  (noch)	  besser	  zu	  planen,	  bi6e	  ich	  euch	  um	  eine	  verbindliche	  Anmeldung	  bis	  am	  
27.	  Juni.	  Ihr	  bekommt	  ein	  BestäJgungsmail.	  Danach	  werde	  ich	  die	  Teams	  einteilen	  und	  euch	  vorab	  den	  Spielplan	  zustellen.	  
	  
	  
	  
	  


