Liebe Surf Wally’s und Half Kurt’s,
liebe Saitenzupferinnen und Schlägertypen,
kurz - Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Tennissports!

„Sagt es nicht so leicht dahin, der Unsinn hätte keinen Sinn.
Denn in Stunden wo der Unsinn waltet, da sind alle Sorgen ausgeschaltet
und sorglos sein ist ein Gewinn, drum hat der Unsinn seinen SINN“

Exakt diesem (Un-)Sinn hat der Tennisverein ASKÖ Leonding sich verschrieben
und möchte Euch demgemäß alle mit Beginn des neuen Jahres wieder recht herzlich
einladen zum

3. ASKÖ Leondinger
Doppel - Faschingsturnier
WANN:

Samstag 11.02.2017 von 11:11 bis ca. 21:00 (Treffpunkt spätestens
11:00)

WO:

ADM-Halle, Julius-Raab-Straße 6-8, 4040 Linz

WIE:

In Faschingslaune, frei nach dem Motto: Solle mer ihn reinlosse?

Die Zielsetzung dieses Fasching -Tennisturniers liegt dabei natürlich in erster Linie
im Spaßfaktor begründet, denn der Ernst des Lebens wird uns ohnedies an manch
anderen Tagen wieder fest im Würgegriff halten.
Demgemäß sollten wir die Möglichkeit nutzen, zumindest an diesem Tag den
Schleier der Unkenntlichkeit überzustreifen und den Alltagsproblemen
vergeblich nach uns Ausschau halten zu lassen.
Mit anderen Worten gesprochen: Es herrscht unbedingte Kostümpflicht!
Jede teilnehmende Paarung also wird ersucht, nein geradezu verdonnert dazu, sich
individuell hinter einer angemessenen Faschingsfassade zu präsentieren und

sich überdies auch einen adäquaten Mannschaftsnamen zu überlegen (etwa
„Saitenwäxler“, „Leicht und Cross“ oder ähnliches).
Natürlich wird eine ausgewählte Damenjury dabei die beste Paar – Kostümierung
prämieren und mit Getränkegutscheinen bedenken.

Anbei nun noch ein paar Eckdaten, welche Euch geradewegs dazu drängen werden,
Eure Zusage zu diesem „narrisch guat’n“ Event zu fixieren:

STARTGELD:

pro Team 39,90 Euro (Bälle sind inkludiert)

SPIELMODUS: wird in letzter Instanz von der Anzahl der Nennungen abhängen.
Bei vorgesehenen 4 Gruppen zu je 7 Paarungen werden pro Paar
jedoch mindestens 6 Matches a‘ 22 Minuten gespielt werden
können.
(Seitenwechsel nach exakt 11 Minuten und 11 Sekunden )

ITN:

jede Paarung darf zusammen den ITN von 11,11 nicht
unterschreiten

BESONDERHEITEN: werden vor Ort noch verkündet, z.Bsp.
Klopfertrinken für Asse, Exhibitionspiel zum Abschluss,
usw.

NENNSCHLUSS:

06.02.2017 um 11:11 Uhr bei


Irka Ingo
ingoirka@drei.at ; Tel: 0660 5535627

Aber Achtung, auch diesmal gilt infolge der erwarteten Vielzahl an Anmeldungen
wieder:

Erst mit Eingang des Startgeldes auf unser Konto gilt die
Anmeldung als fixiert !!!
IBAN: AT393427600000042127

Wir hoffen, mit diesem durchdachten Event im neuen Jahr, Euren geschätzten
Geschmack voll und ganz zu treffen (und wer uns kennt weiß, dass dies keine leere
Floskel ist, sondern unsere Hoffnung sich garantiert bewahrheitet).
Wer von Euch also bereit ist, diesen Tag als einen Tag der Geselligkeit, der
Freundschaft und der Freude und „vlieliecht ürbedeis als keilnen fülssgien
Asuruschter“ zu verbuchen, dem sei gesagt:

„Tennis, Freunde, ein Glas Wein - es wird doch wohl nicht Fasching sein?“

In diesem (Un-) Sinne also freuen wir uns auf Euer Kommen und senden Euch liebe
Faschingsgrüße

ASKÖ LEONDING / SEKTION TENNIS

Für das leibliche Wohl wird durch das Restaurant Cello gesorgt (direkt in der ADMHalle).

