Liebe/r Tennisfreund/in
der TC BW Emlichheim veranstaltet vom 8. bis 11.
August 2013 zum 10. Mal in ununterbrochener
Folge die

bekuplast

pen

Die „bekuplast open“ haben sich in den letzten
Jahren zu einer festen Größe im Turnierkalender
der Tennisregion Ems-Vechte und weit darüber
hinaus entwickelt und etabliert.
Nach anfangs 40 Teilnehmern aus regionalen Vereinen bilden seit einigen Jahren nahezu 100 Teilnehmer aus etwa 30 Vereinen aus der gesamten
Bundesrepublik und den Niederlanden den Rahmen dieses bei den Teilnehmern sehr beliebten
Turniers, das mittlerweile auch mit diversen „großen Namen“ aufwarten kann.
Dem Veranstalter ist es nach wie vor wichtig, dass
alle TennisspielerInnen sich in etwa auf gleichem
sportlichem Niveau begegnen können. Darum
werden jährlich verschiedenste Konkurrenzen von
der Kreis- bis zur Bezirksebene angeboten. Einige offene Klassen sorgen dafür, dass auch Tennissport auf höchstem Niveau zu sehen sein wird.
Damit alle Teilnehmer zumindest zwei Spiele austragen können, wird neben der Haupt- auch jeweils eine Nebenrunde gespielt, was garantiert,
dass mehr als die Hälfte aller Teilnehmer mit gewonnen Preisgeldern die Heimreise antreten können!

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Veranstaltung
ist das Zusammenführen von Menschen mit gleichem Hobby in einer familiären und freundlichen
Atmosphäre. Daher haben wir für die Teilnehmer auf der Anlage des TC BW Emlichheim ein
„Rundum-Sorglos-Paket” geschnürt. Für ein geringes Startgeld wird an allen Turniertagen durchgängig ein hervorragendes Catering geboten.
Die Teilnehmer spielen in für sie leistungsmäßig
passenden Konkurrenzen und das Umfeld bietet
ein familiäres Flair, wo Sportler und Zuschauer in
gemütlicher Runde miteinander Erfahrungen austauschen, neue Kontakte knüpfen, das Sportliche
mit dem Spaß verbinden und sich ganz einfach
wohl fühlen.
Der TC BW Emlichheim ist stolz, mit der Firma
bekuplast aus Ringe sowie weiteren zahlreichen
Sponsoren Sponsoren gefunden zu haben, die es
uns Jahr für Jahr ermöglichen, dieses in der Region wohl einzigartige Tennisturnier inklusive attraktiver Geld- und Sachpreise zu organisieren.
Nebenstehend seht Ihr eine kurze Chronik, die
den Werdegang des Turniers über die vergangenen neun Jahre dokumentiert.

Mit sportlichen Grüßen
Hendrik Pollex
(Turnierdirektor)

