Liebes Team, liebe Schwabenopen-Family,
es ist wieder soweit! Es geht los mit der Organisation! Um einen entspannten Ablauf zu garantieren, möchten
wir dieses Jahr so früh wie möglich mit der Planung beginnen.
Die 2. Schwaben Open finden dieses Jahr von Montag, 3. August - Sonntag, 9. August 2020 statt. Mit den
geänderten Richtlinien (Qualifikationsrunde gestrichen und das Hauptfeld vergrößert von 32er Feld auf 48er
Feld) haben wir uns ja im vergangenen Jahr bereits vertraut machen können. So wird das Turnier auch 2020
über sieben Tage gehen. Am 2. August findet der Prelaunch statt. Jeder hat freien Zutritt zum
Turniergelände und kann den Tennisprofis beim Training zusehen, alles vorab mal ansehen und am Abend bei
der PRELAUNCH-OPENING-PARTY feiern, bevor es dann ab Montag mit dem offiziellen Dienst losgeht.
Wer dieses Top-Ereignis wieder live und hautnah miterleben, Spieler persönlich kennenlernen und zu
unserem Turnier-Team gehören möchte, kann das gerne als Teil der Schwabenopen-Family tun. Wir
brauchen freiwillige Helfer in den Bereichen: Kartenkontrollen, Kontrollen an den Tribünenaufgängen und
Durchgängen, Fahrdienst (Spielertransfer), Getränkestand, usw. Die Einteilung machen wir, je nachdem wo
der Bedarf liegt. Jeder Bereich unterliegt einer fixen Teamleitung und wir freuen uns über Neuzugänge.
Arbeitsschichten auf der Anlage werden in den Zeiten von ca. 11.00 Uhr bis Spielende (ca. 21.30 Uhr)
eingeteilt. Fahrdienste haben abweichende Zeiten! Die genauen Schichteinteilungen werden wir dann, wenn
das Team komplett ist und die möglichen Arbeitszeiten vorliegen, ausarbeiten.
Als Helfer/in wirst Du die Vorzüge der Schwabenopen Family genießen! Du kannst stets (an jedem Tag,
jedoch außerhalb deiner Schicht) eintrittsfrei das Turnier und dessen Veranstaltungen besuchen. Des
Weiteren erhältst Du im Rahmen Deiner Helferschicht freie antialkoholische Getränke und Verpflegung und
deine persönliche Schwabenopen Team-Kleidung.
Damit unser Club auch dieses Jahr wieder mit einem internationalen ATP-Turnier glänzen kann, sind wir auf
EURE Unterstützung angewiesen! Wir hoffen, DICH (wieder) in unserem Team des weltbesten Challengers
begrüßen zu dürfen!

Bitte gib das beigefügte Anmeldeformular vollständig ausgefüllt, schnellstmöglich, spätestens aber
bis 1. Mai 2020 zurück.
Gerne auch per Email an: natalie@schwabenopen.de
Wir freuen uns auf eine unterhaltsame und spannende Tenniswoche mit Euch allen!

Euer Schwaben-Open Team,
Dominik, Yannick, Caro, Natalie, Marinus, Alessa und Max

