7. Oggersheim Open - Wir sind wieder da
Im Januar 2018 werden die 7. Oggersheim Open stattfinden. Für viele Teilnehmer aus der Pfalz
und den angrenzenden Regionen hatte das Turnier schon einen festen Platz im Turnierkalender.
Entsprechend groß war die Enttäuschung auf den Ausfall im letzten Jahr.
Bestärkt durch diese Reaktion und überaus positive Resonanz entschlossen wir uns, die Oggersheim Open nicht von der Bildfläche verschwinden zu lassen, sondern ganz im Gegenteil,
ihre Attraktivität nochmals deutlich zu steigern. Am 6. und 7. Januar 2018 werden in der Sporthalle der Langgewannschule in Ludwigshafen- Oggersheim nun die 7. Oggersheim Open ausgetragen.
In drei Herren-Spielklassen, einer Jugend- und einer Schülerklasse werden die Sieger ermittelt.
Unser Ziel ist es, bei allem was ein Turnier ausmacht, ein Stückchen besser zu werden. So werden zahlreiche Möglichkeiten geboten, in Gruppenspielen an attraktiven Wettbewerben teil zu
nehmen mit der gleichzeitgien Chance begehrte Ranglistenpunkte zu gewinnen. Der Charme
unseres, für das leibliche wohl unserer Gäste verantwortlichen Teams, ist kaum noch zu steigern. Quantität und Qualität der angebotenen Speisen und Getränke bleiben eine stete Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne entgegen.
Preisgelder und Sachpreise wurden nochmals innerhalb der Grenzen erhöht, die eine wirtschaftliche Vereinsführung ermöglicht. Darüber hinaus bietet der Termin eine großartige Gelegenheit, die Form unmittelbar vor Beginn der Rückrunde zu testen.
Nehmt die Chance, eure Form zu testen wahr. Wir freuen uns, euch bei der 7. Oggersheim Open begrüßen zu dürfen.
Die Spende an die „Oggersheimer Lebenshilfe“ als Beleg für unser soziales Engagement wird es
auch bei der 7. Ausspielung geben. Alles was die Oggersheim Open so beliebt gemacht hat,
bleibt erhalten und wird mit kleinen, aber gewichtigen Verbesserungen ergänzt.
Für die Unterstützung seitens unserer Inserenten bedanken wir uns bereits an dieser Stelle.
Eure Meldung nehmen wir gerne ab dem 11. Dezember 2017 über den nachfolgenden Link zu
https://www.mytischtennis.de/community/tournament?tournamentId=286928 (auf der ttcoggersheim.de/turnier/ zu finden) entgegen. Ab diesem Termin sind die aktuellen Ranglistenplätze errechnet. Diese werden wir für Einteilungen zugrunde legen. Solltet ihr eine frühere Meldung schicken wollen, könnt ihr sie über die Mailadresse an Lothar Mayer schicken.
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