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WICHTIGE INFORMATION
Spielbetrieb
• Die Auslosung der Einzelserien erfolgte anhand des Rankings und der Klassierungen STT
(Stand 10.01.2019).
• Das Frischkleben ist ausserhalb des zu dem Zweck bestimmten Raumes verboten;
Zuwiderhandlungen werden geahndet. Es können Schläger-Kontrollen (VOC) durchgeführt
werden.
• Die Rückennummern werden am Informationstisch abgegeben und müssen während dem
Wettkampf gut sichtbar auf dem Rücken getragen werden. Die Nummern wurden anhand der
Auslosung vergeben.
• Turnschuhe mit markierenden Sohlen sind nicht gestattet.
• Bälle: Donic P40+*** weiss, Tische Donic Compact blau.
• Jeder Teilnehmer wird dazu angehalten, sich gemäss den geltenden Bestimmungen zu
versichern (Unfälle und durch Dritte verursachte Schäden).
• Es ist untersagt, Getränke in die Spielbox zu nehmen.
• Es wird nach dem Zeitplan der publizierten Tabellen gespielt. Der OSR kann dennoch
Änderungen im Interesse eines geordneten Ablaufs des Wettkampfs vornehmen.
• Nur in Ausnahmefällen (Zeitverschiebung, Tischwechsel) werden Begegnungen über die
Lautsprecheranlage ausgerufen.
• Zutritt in die Spielhalle haben allein der Veranstalter, Spieler und Betreuer (mit Startnummern
oder Badge). Während den Spielen dürfen sich nur Spieler und Betreuer der laufenden Spiele
im Umkreis von drei Metern an/in den ihnen zugeteilten Spielboxen aufhalten. Zuschauer sind
in diesem Bereich nicht zugelassen.
• Wer 5 Minuten nach dem vorgesehenen Spielbeginn nicht spielbereit ist, wird von einer
weiteren Teilnahme in einer Serie ausgeschlossen (SpR STT, Art. 380.8.2).
• Es wird auf vier (Einzel) bzw. drei Gewinnsätze (Doppel) gespielt.
• Gegnerische Spieler und Paare müssen Hemden/Trikots solcher Farben tragen, die so
voneinander abweichen, dass die Zuschauer sie leicht unterscheiden können. Es sind deshalb
zwei verschiedene Hemden/Trikots von deutlich unterschiedlicher Farbe mitzunehmen (warme
und kalte Farben – zum Beispiel nicht dunkelblau und schwarz/grau oder rot – orange/pink).
• Ab den 1/4-Finalspielen (Sonntag) wird neben der Auswahl der Bälle und der Kontrolle
der Hemden/Trikots auch die Überprüfung der Schläger zentral vorgenommen. Es liegt
in der Verantwortung der Spieler, ihren Schläger 20 Minuten vor Spielbeginn im speziell
gekennzeichneten „Call Area“ zu präsentieren. Bei Nichtbestehen der Kontrolle kann ein
Ersatzschläger benutzt werden. Falls ein Spieler von dieser Kontrolle nicht Gebrauch macht,
wird der Schläger unmittelbar nach dem Spiel getestet; besteht dieser den Test nicht, wird das
damit bestrittene Spiel forfait gewertet.
Hat ein Spieler zwei Partien unmittelbar nacheinander zu bestreiten, sollte er seinen getesteten
Schläger beim Schiedsrichter deponieren. Falls der Schläger nicht abgegeben wurde und für
die Kontrolle keine Zeit mehr übrig bleibt, muss der Schläger nach dem nächsten Spiel geprüft
werden.
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Trainingstische
• Es stehen in einer Nebenhalle (1. Stock) vier Tische ab Veranstaltungsbeginn zur Verfügung.
Die in der Spielhalle nicht besetzten Tische dürfen am Samstag 15 Minuten vor der nächsten
Runde zum Einspielen benutzt werden. Am Sonntag ist das Einspielen nur in der Trainingshalle
erlaubt.
Siegerehrung
• 3. und (4.) platzierte Spieler/Paare haben sich während des Finals in der Nähe der Turnierleitung
für die Siegerehrung bereitzuhalten. Die Finalisten haben sich unmittelbar nach dem Endspiel
für die Siegerehrung ebenfalls bei der Turnierleitung bereitzuhalten.
• Alle Medaillengewinner müssen in Sportkleidern an der Siegerehrung teilnehmen.
Verpflegung
• Verpflegungsmöglichkeiten stehen Ihnen während des gesamten Turniers in der Sporthalle
zur Verfügung.
Unterkunft//Anreise/Parkplätze
• siehe Programmheft und Website : www.sttelite2019.ch
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