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International World Tour 2010 im Racket 
Center Nußloch! 

Tischtennis – Badminton – Squash – Tennis! 
Sie alle haben ihren Platz in der Welt des 
Sports längst gefunden und ihre Quali-
täten als Spaßgaranten und Dauerbrenner 
auch in unserem Hause unverkennbar 
aufgezeigt. Doch was passiert, wenn man 
sie vereint? Sie nicht mehr als Sportarten, 
sondern als Disziplinen ansieht? In Zeiten 
des modernen Fünfkampfes, des Triathlons 
und der Nordischen Kombination hat 
auch beim Rückschlagsport der Trend der 
Sportartenkombination Einzug gehalten. 
Das Ergebnis: Racketlon! 

Nachdem in Skandinavien bereits Mitte 
der 80er Jahre erste Ideen eines „Schläger-
wettkampfes“ entwickelt wurden, zählt 
Racketlon heute zu den wachstums-
stärksten Sportarten, deren Anhänger-
schaft in den letzten Jahren auch in 
Deutschland ansehnliche Zuwachsraten 
verzeichnen konnte. Das Prinzip ist 
einfach: Eins gegen Eins, von kleinsten 

bis zum größten Schläger, vier Sätze bis 
jeweils 21 Punkte. Und wer zusammen-
gerechnet am meisten Punkte sammelt 
hat gewonnen! Der Racketlonspieler ist 
also ein Allrounder am Schläger, der Spaß 
an allen Disziplinen, genauso wie Ball-
gefühl, Geschick, Konzentration und eine 
gute Portion Ausdauer mitbringt. 

Sie sind auch ein solcher Allrounder? 
Wenn Sie sich in dieser boomenden 
Trendsportart versuchen möchten, bietet 
sich im kommenden Sommer eine tolle 
Gelegenheit: die Racketlon German 
Open im Racket Center Nußloch! 

Jedermann (und -frau) ist herzlich einge-
laden, den Weg in den Racketlon-Turnier-
sport zu wagen und sich beim größten und 
bedeutendsten deutschen Weltranglisten-
turnier in diesem Jahr zu messen. Durch 
verschiedene Alters- und Leistungs-
klassen im Einzel- und Doppel besteht 
für jeden der erwarteten 200 Sportler die 
Möglichkeit, in einem leistungsgerechten 
Wettbewerb an den Start zu gehen.Allrounder sind beim Racketlon gefragt... �
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In den obersten Kategorien allerdings – 
„Men/Women A“ – stehen sich die inter-
nationalen Topspieler/innen gegenüber, 
die sich regelmäßig auf Turnieren in aller 
Welt treffen. Einsteiger und Hobbyspieler 
haben die Möglichkeit, in Amateur-
klassen, wie z.B. „Men C“ oder „Women 
B“, aufzuschlagen. Diese Mischung aus 
regionalen, nationalen und internationa-
len Spielern, „jung“ und „alt“, männlich 
und weiblich, dürfte in den Zeiten zwi-
schen den Spielen und bei der geplanten 
Players Party für interessante Begeg-
nungen und Gespräche sorgen. 

Beginn des dreitägigen Events ist Freitag, 
der 30. Juli 2010 um 10:00 Uhr. Die fi nalen 
Spiele mit anschließender Siegerehrung 
werden am Sonntag, den 1. August aus-
gespielt. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erwarten drei Tage mit vielen neuen 
Erfahrungen und Bekanntschaften im 
einzigartigen Ambiente unseres Racket 
Centers, das für ein Turnier dieser Art 
geradezu prädestiniert ist. Weitere Infor-
mationen zu den Spielregeln, der Turnier-
anmeldung, den Spielklassen und vielem 
mehr fi nden Sie auf unserer Turnierseite:

� www.racketlon-nussloch.de

Wir freuen uns auf ein Event, das erneut 
internationales Flair ins Racket Center 
bringt und fi ebern dem Hochsommer 
schon heute erwartungsvoll entgegen. 
Wenn Sie Lust haben, dann feiern Sie 
gemeinsam mit den Spielerinnen und 

Spielern am Samstag, den 31. Juli 2010 
die Players Party auf unserer Garten-
terrasse. Machen Sie mit – wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme!

m.g.

Racketlon im Racket Center Nußloch

Anzeige
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RACKETLON GERMAN OPEN 


