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Information für auswärtige Spieler / Information for foreign players 
 
 

Liebe SpielerInnen,  
 
im Rahmen der Zeitplanung all unserer internationalen ITF-Seniorenturniere geben wir 
im Fact Sheet häufig ein großes Zeitfenster mit den vorgesehenen Finaltagen als 
letztem Tag an. Aufgrund der Tatsache, dass der größte Teil der Teilnehmer regional 
ansässig ist und somit auch keine Hotelunterkunft benötigt, ermöglichen wir durch die 
Abfrage der Termineinschränkungen nach dem Meldeschluss eine flexible Ansetzung 
über die gesamte Turnierwoche zur Einhaltung wichtiger beruflicher oder privater 
Verpflichtungen. 
 
Für auswärtige Spieler, die jedoch auf eine Unterbringung im Hotel angewiesen sind, 
setzen wir die Spiele komprimiert zum Finale an, so dass die Kosten so gering wie 
möglich gehalten werden. 
 
Daher ist es wichtig, dass ihr diesen „Bedarf“ mit der Abfrage der Einschränkungen 
mitteilt. Nichts desto trotz habt bitte auch Verständnis, wenn wir nicht immer alle 
Wünsche erfüllen können, da der Turnierablauf immer auf das gesamte 
Teilnehmerfeld abgestimmt werden muss. 
 
--- 
 
Dear Players, 
 
as part of the scheduling at all of our ITF Seniors tournaments, we often state a large 
window of time in the fact sheet ending with the final as the last day. Due to the fact 
that most of the participants are located in the region and do not require hotel 
accommodation, we are able to provide a flexible schedule throughout the entire 
tournament week to meet important business or private appointments by checking 
time restrictions after the entry deadline. 
 
For non-local players who need hotel accommodation, we schedule the matches in a 
compressed form (day by day) towards the final so that the costs are kept as low as 
possible. 
 
Therefore, it is important that you communicate this "need" with the restrictions query. 
Nevertheless, please understand that we can't always fulfill all wishes, because the 
tournament schedule has to be adapted to the entire field of participants. 


