
Einladung zum 8. Leondinger                            

        „Freunde – Turnier 2017“ 
              Heuriges Motto:  

           „WimbLEONDINGdon 3.0“ 

 

Liebe Tennisfreunde! 

 

Nach Eurem begeisterten Zuspruch vom letzten Jahr, findet auch heuer 

wieder unser bereits legendäres und als saisonaler Fixpunkt etabliertes 

Freundeturnier unter diesjährigem Motto: „WimbLEONDINGdon 3.0 – das 

weiße Fest für Freunde“, statt.  

Ihr, als Spieler/innen der ersten Stunde, müsst es dabei beinahe als 

Verpflichtung ansehen, diesem Spektakel erneut beizuwohnen, denn wie 

man weiß, kehren alle Straftäter irgendwann an den Ort des Verbrechens 

zurück. Euer letztjähriges „Verbrechen“ war es, ein sportlich- nettes und 

geselliges Wochenende unter Gleichgesinnten und bekannten Gesichtern 

zu verbringen – Euer diesjähriges soll selbiges sein! 

Und jenen, die es bisweilen verabsäumt haben, diesem feinen Event 

beizuwohnen, sei gesagt: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute 

liegt so nah?! 

Die Zielsetzung unserer Veranstaltung wird nämlich auch heuer wieder 

sein, Wimbledon mit all seinem Flair und Charme zu uns nach Leonding zu 

holen und diesen Klassiker 2 Tage lang im freundschaftlichen Rahmen 

mittels spannender Tennisspiele zu zelebrieren. Naturgemäß seid Ihr 

hinsichtlich dieses Mottos jedoch auch wieder dazu angehalten, mit 

zumindest einem weißen Accessoire (weißes Tennisshirt, weiße 

Tennishose, weißes Tenniskleid, etc.) den heiligen Leondinger Rasen zu 

betreten, um danach auf der roten Asche Euer Bestes zu geben. Die 



folgenden Eckdaten sollen demgemäß dazu dienen, Euch gleich mit dem 

diesjährigen Ablauf etwas vertraut zu machen: 

 

TERMIN:  

Freitag, 04.August: ab ca. 15 Uhr (genaue Uhrzeit hängt von Anzahl 

der  Anmeldungen ab) - Vorrundenspiele 

Samstag, 05. August:      ab 9 Uhr - letzte allfällige Vorrundenspiele + 

Hauptbewerb 

ACHTUNG: eine Teilnahme am Freundeturnier ist nur möglich, wenn Ihr 

auch an beiden Tagen spielen könnt! 

Alternativtermin bei Schlechtwetter ist der 11. und 12. August (bei 

gleichen Beginnzeiten). 

 

SPIELORT:  ASKÖ Leonding Tennisanlage (Alfred Wiesinger Weg 

1, 4060 Leonding) 

 
NENNGELD:  EUR 20,-- pro Spieler/in (unverändert zum Vorjahr)  

 
 inkludiert sind: 

 Bälle  

 Essen am Freitag 
 Willkommensdrink 

 

 Das Nenngeld wird von jedem Spieler am Freitag eingehoben!                            

 

ANMELDUNG: 

 Anmeldungen erfolgen heuer über DOODLE- LINK 

 Nennschluss ist der 21.Juli 2017. 



 
ITN-LIMIT: 
 Am Turnier teilnehmen dürfen nur Spieler/innen ab einem ITN von 5. 

 der ITN beider Spieler je Team darf zusammen ITN 12 nicht 
unterschreiten.  

 Sollte ein Spieler/eine Spielerin keinen ITN vorweisen können, wird für 
diese Fälle pauschal ein ITN von 8 vergeben. 

 
SPIELMODUS:  
Da der Spielmodus sich nach der definitiven Anzahl der Nennungen richtet, 
kann dieser erst mit frühestens 27. Juli bekannt gegeben werden.  

Soviel sei jedoch bereits im Vorfeld erwähnt: Jede Paarung wird 
ungeachtet des tatsächlichen Modus mindestens 3 Spiele absolvieren 
können. 

 
TOMBOLA:  
wie bereits schon in den vergangenen Jahren, werden wir Euch auch heuer 
wieder speziell unsere TOMBOLA mit attraktiven Gewinnen und Preisen 
anbieten.  
 

Hauptpreise: 
1. Platz im Wert von ~ EUR 200,--  
2.+3. Platz im Wert von ~ EUR 100,-- 
 

POKALE:  
Es versteht sich natürlich von selbst, dass Eure sportliche Leistung nicht 
unbelohnt bleiben wird und wir die ersten drei Platzierungen (1.Platz, 2. 
Platz, 3.Platz) mit formschönen Trophäen bedenken.    

                  
Darüber hinaus werden wir im Zuge unseres Wimbledon – Mottos auch 
das speziellste Outfit prämieren.  

 
Ganz grundsätzlich sei Euch gesagt, dass dieses Tennisfest primär wieder 
unter dem Stern der Freundschaft und des geselligen Miteinanders 



ausgetragen werden wird. Demgemäß wird zur Steigerung der guten 

Laune auch für Essen (nebst dem im Nenngeld inkludierten Essen am 
Freitag) und Getränke natürlich wieder ausreichend gesorgt sein. 
In diesem Sinne freuen wir uns jetzt bereits wieder auf Euer zahlreiches 

Erscheinen an diesem Wochenende und wir werden Euch prophezeien, 
dass Ihr bei unserem „WimbLEONDINGdon 3.0 – Freundeturnier“ 
garantiert wieder Euer Sommerevent der Superlative erleben werdet. 
 

 
Mit lieben und verletzungsfreien Grüßen 
 
ASKÖ LEONDING – Sektion Tennis 


