
In diesem Jahr möchten wir zum ersten Mal ein internes „Turnier der Nationen“
veranstalten.

2 Spieler einer Nation bilden ein Doppel (DD, HD, Mixed), es können natürlich 
auch Kooperationen zwischen verschiedenen Nationen gebildet werden. 

Wann: 

Wo:

Einteilung:

Disziplinen:

Austragung:

Anmeldung:

Verpflegung:

Siegerehrung:

Bitte meldet euch bis zum 09. Juli an. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und freuen uns auf ein schönes Turnier!

16. & 17. Juli 2022, jeweils ab 10:00 Uhr (je nach Anzahl
der Meldungen kann es sein, dass das Turnier nur am
16. Juli gespielt wird – Start Doppel Samstag um 10:00 Uhr
und Mixed ab 13:00 Uhr)

Die Halle ist ca. 30 Minuten vor Spielbeginn geöffnet

Flurstraße 10, 81675 München

Gruppe A: Ligaspieler, Gruppe B: Freizeitspieler

Mixed, Damen- und Herrendoppel

Erst Gruppenphase, dann KO-Phase

Die Anmeldung erfolgt über in den Hallen ausgelegten
Listen oder direkt per E-Mail an: sportwart@1bc-muenchen.de. 

Brezn und Kaffee stellt der Verein, für weitere
Verpflegung muss jeder selbst sorgen. Kuchenspenden
oder ähnliches sind willkommen

Die ersten 3 Platzierten jeder Disziplin erhalten Sachpreise
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This year, we would like to organize an internal "Tournament of Nations" for 
the first time.

2 players of the same nationality form a doubles (women's, men's, mixed), and 
of course there can be formations between players from different nations. 

When: 

Where:

Division:

Disciplines:

Phases:

Registration:

Catering:

Winners:

Please register by 09 July. The tournament is free of charge. 

We look forward to many registrants and to a nice tournament!

July 16 & 17, 2022, from 10 am (depending on the number of
registrants, the whole tournament may take place on a single 
day – starting with doubles on Saturday from 10am and then
mixed at 1pm.)

The hall will open around 30 minutes before the games start.

Flurstraße 10, 81675 Munich

Group A: League players, Group B: Hobby players

Mixed, women's and men's doubles

We'll start with a group phase, followed by a knock-out phase

Registration is possible via the lists laid out in the sports hall or
via email to: sportwart@1bc-muenchen.de. 

Pretzels and coffee will be provided by the club, and everyone
should bring their own food along. Cake donations or similar are
welcome. 

The first 3 places in each discipline will receive prizes.
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