
SK Bantiger    Grand Slam im Sommerhalbjahr 2022              

 

Der Vorstand stellt fest, dass das bisher gespielte Grand Slam Format gut angenommen ist und gut 

angenommen wurde, anstelle von miteinander „käpslen“, wie wir im Fachjargon sagen. Sich trainieren mit 

einem Vereinsmitglied ist wichtig und wertvoll um weiterzukommen; kompetitive Partien spielen ist aber 

auch interessant. Deshalb kommt doch zu den Grand Slam Abenden! Nebst dem Cup habt ihr die Möglich-

keit an sieben Abenden je 4 Partien, beginnend mit 15 Minuten und einem Bonus von 3 Sekunden, zu 

spielen, bevor wir im Herbst wiederum unsere VM-Runden abarbeiten. Der Vorstand hofft, dass ihr nicht 

den ganzen Sommer in den Ferien weilt und euch gelegentlich im Klublokal zeigt. Dieses Jahr machen wir 

nur eine Bewertung (Schlussrangliste) mit maximal fünf Resultaten der möglichen sieben Spielabende 

(allenfalls gibt es Streichresultate!). Ihr könnt jederzeit ins Grand Slam Turnier einsteigen oder auch wieder 

aussteigen, je nach Lust und Laune und eben auch nach euren Ferienplänen. Für die Spieldaten siehe 

Bantiger Springer 2022 I Seite 19 und auch die Homepage www.skbantiger.ch. 

Hinweis zum Begriff „Grand Slam“ bei uns im SK Bantiger (auch könnte der Begriff „Weltcup“ verwendet 

werden wie vor allem im alpinen oder nordischen Sportbereich). Grundgedanke ist: bewerten und zusam-

menzählen einzelner Events über mehrere Stationen, resp. Spielabende im Klublokal, Thoracherweg 10, 

3074 Muri-Gümligen. 

Wir haben den Begriff aus der Tenniswelt entlehnt und für uns die Bewertungen angepasst. Beste/r 

Spieler*in erhält nach 4 Spielen pro Abend 40 Punkte und abgestuft bis zum Spieler auf Platz 25 noch 1 

Punkt. 

Siehe Bewertungsschema Grand Slam auf einer zusätzlichen Seite mit Resultaten der letzten Saison als 

Beispiel. 

Hinweis zu Spieldauer und Bonus: Dem Vorstand ist zur Kenntnis gebracht worden, dass eine längere 

Spieldauer als 15 Minuten auch gewünscht wird. Wir können die Spieldauer mit oder ohne Bonus pro Abend 

festlegen, je nach Wunsch der Mehrheit der Anwesenden für den nächsten Abend unter Berücksichtigung 

des Spielendes, ganz sicher vor 23 h!. 

       Spielleiter SK Bantiger, 11.06.2022, Ruedi Keller 079 942 96 33 

http://www.skbantiger.ch/

