
Mixed  Turnier

System In diesem  Mixedsystem  werden  für  jede  Runde  neue  Paarungen  gelost.  So
spielt  man  immer  mit  einem  neuen  Partner  gegen  andere  Gegner  über
mehrere  Runden.

Eignung: Das Turnier  ist  Doppel turnier  und  eignet  sich  besonders  da für,  zwei
unterschiedlich  starke  Gruppen  miteinander  spielen  zu lassen.  Eine
klassische  Anwendung  wäre  somit  das Mixed  mit  Damen  und  Herren,  aber
auch  gemeinsame  Vereinsmeisterschaf ten  für  untere  und  obere
Mannschaf ten  sind  damit  möglich.  Andere  Ideen:  Eltern  / Kinder   Turnier,
Erwachsene  / Nachwuchs,  gemeinsames  Turnier  mit  einer  anderen
Abteilung.

Der  Gedanke  ist,  daß zwei  Gruppen,  die  auf  einem  unterschiedlichen
Niveau  spielen   zusammen  ein  Turnier  durchführen  können.  

Beschreibung: Es werden  zwei  gleich  große  Gruppen  gebildet  z.B. 8 Herren  und  8
Damen.  Die Namen  einer  Gruppe  werden  auf  Zettel  geschrieben  und  in
eine  Lostrom mel  gelegt.  Zusätzlich  gibt  es eine  zweite  Lostrommel,  in  der
die  Tischnummern  (die  man  vorher  festlegt;  oberer  Tisch =Tisch1  usw.)
zwei  Mal vorhanden  sind.  Nun  zieht  z.B. jede  Dame  einen  Herren  und
einen  Tisch.  Daraus ergeben  sich  die  Paarungen.  Dies führ t  man  in
mehreren  Runden  durch.  Pro  Sieg erhält  jeder  Spieler  einen  Punkt.  Am
Ende  kann  man  noch  Platzierungsspiele  austragen.  Die beiden  Damen  mit
den  meisten  Punkten  losen  die  beiden  Herren  mit  den  meisten  Punkten
und  spielen  das Endspiel  usw.

Es ist  wicht ig  einige  Zusatz-Regeln  vorher  festzulegen.  Z.B. sollte  man  in
bestimm ten  Konstellationen  festlegen,  wie  Aufschläge  gemacht  werden
dürfen.  Dies sollte  aber  genau  festgelegt  werden  (also nicht:  mach  nicht
Deine  besten;  sondern:  Herren  machen  nur  Rückhandaufschläge)

Man  sollte  ruhig  versuchen,  immer  in  zwei  Durchläufen  pro  Runde  zu
spielen.  So können  die  jenigen,  die  gerade  nicht  spielen,  sich  z.B. am
Kuchentisch  besser  kennenlernen.  Dies empf iehl t  sich  besonders,  wenn
das Kennenlernen  ein  Ziel  ist  z.B. beim  Elternturn ier  mit  der
Jugendabteilung.
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