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Torneo femminile - Damen Turnier
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$
P ri ze mo n e y

Grußworte der Präsidenten von DOLOMITES Val Gardena

Gherdëina. Val Gardena. Gröden.

www.valgardena.it

Bënunì te Gherdëina!
Liebe Sportfreunde,
Gröden ist das Feriental der Dolomiten par excellence und bietet die
intensivsten Erfahrungen Mitten in der einmaligen Bergwelt des UNESCO
Welterbes. Gröden gilt als eine der traditionsreichsten Bergregionen der
Welt und wird von seiner Bevölkerung, den Ladinern, geprägt, die modern,
naturverbunden und sportbegeistert sind.
Eine ganze Reihe an sportlichen Highlights finden während eines Jahres in
unserem Dolomitental statt, so das Internationale Tennisturnier ITF Damen
Val Gardena Südtirol sowohl auch das Tennisturnier Challenger Val Gardena
Die Präsidenten von DOLOMITES Val Gardena
Südtirol.
Christoph Vinatzer
Ezio Prinoth
Ambros Hofer
Tourismusverein
Tourismusverein
Tourismusverein
Diese Sportevents werden mit großer Begeisterung von unserer Bevölkerung
Wolkenstein
St. Christina
St. Ulrich
und Gästen verfolgt und tragen gleichzeitig auch dazu bei den Namen
unseres Tales in die Welt hinauszutragen.
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Organisationskomitee, welches bereits seit über 20 Jahren mit viel Engagement, Kompetenz und Begeisterung
das Tennisturnier organisiert.
Den teilnehmenden Tennisspielern wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt in Gröden und erfolgreiche Tennistage!

Va l G ardena Südtirol

Stimei cunzitadins y cunzitadines,
te chësc 2020 ons udù ciche l uel dì per nosta cumenanza canche duta la ativiteies muessa se
fermé. Daujin al gran dann economich iel stat nce n dann per l‘ativitgeies cultureles y sportives,
che stënta for mo a pië via.
L turnoi ITF de Urtijëi che vën chëst ann inò metù a jì ie inò na desmustrazion de coche la scuadra
ntëur al’urganisazion de chësta scumenciadiva lëura scialdi bën. L’atletes che vën adalerch da
uni pert dl mond ne resta nia mé faszinedes da nosta cuntreda, ma nce da coche l turnoi vën
metù a jì a puntin. L ie dovia n gran lëur y sé che nce a livel urganisatif iel bëndebò sfadiëus,
dal crì sponsores nchin a curdiné i ciamps de alenamënt. Cunscidran che i gran pert dl lëur vën
fat da ulenteres, che à nstës na gran pascion per l tennis, giapa chësc turnoi mo n majer valor a
livel uman y i cunlauradëures se merita la stima de duc. Te na valeda ulache dantaldut l sport da
d’inviern vën scrit grant, iel bel a udëi che la lies dal tennis lëura tlo da nëus tan bën y cun ma tel
prufesciunalità. Dut chësc va sambën mé sce n tën adum y sce n lëura de viers dl medemo fin.
Son perchël cuntënt y curiëus de udëi coche sarà chëst’ena de tennis dai 15 ai 22 de dezëmber.
Tobia Moroder
N udrà inò n tennis de niveau aut y jugadëures cun na tecnica da marueia, da chëles che nosc
Ambolt dl Chemun de Urtijëi
aspiranc tennisc possa mé mparé. L turnoi de tennis tira adalerch curiëusc da dut l Südtirol y
pieta mumënc emozionanc sun la tribunes, ma nce ucajions de sozialisazion do la partides.
Mbince perchël a dut l cumité de urganisazion n bon turnoi y rengrazie dl idealism y dl’artenienza.
N bel salut - Dr. Tobia Moroder

R ai ffeisen ITF

Salut de Tobia Moroder
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Domenica / Sonntag

01.11.2020
Lunedì / Montag
02.11.2020
Martedì / Dienstag
03.11.2020
Mercoledì / Mittwoch
04.11.2020
Giovedì / Donnerstag
05.11.2020
Venerdì / Freitag
06.11.2020
Sabato / Samstag
07.11.2020

Genusszeit Daheim

Qualificazione singolare
Qualifikationsspiele Einzel

Inizio / Beginn
2 partite serali / Abendspiele ab

9.00 h
18.00 h

Primo turno tabellone principale singolare
Erste Runde Hauptfeld Einzel

Inizio / Beginn
2 partite serali / Abendspiele ab

10.00 h
18.00 h

Primo turno tabellone principale sing. / doppio
Erste Runde Hauptfeld Einzel / Doppel

Inizio / Beginn
2 partite serali / Abendspiele ab

10.00 h
18.00 h

Ottavi di finale singolare / quarti di finale doppio Inizio / Beginn
Achtelfinale Einzel / Viertelfinale Doppel
2 partite serali / Abendspiele ab

10.00 h
18.00 h

Quarti di finale singolare / semifinale doppio
Viertelfinale Einzel / Halbfinale Doppel

Inizio / Beginn

10.00 h

Semifinale singolare / Finale doppio
Halbfinale Einzel / Finale Doppel

Inizio / Beginn

11.00 h

Finale singolare
Finale Einzel

Inizio / Beginn

11.00 h

Il programma potrà essere modificato a discrezione del Comitato Organizzatore.
L‘ordine di gioco sarà pubblicato giornalmente sul sito www.tennis-valgardena.com
Programmänderungen behält sich das Organisationekomitee vor.
Der aktuelle Spielplan wird täglich auf der Webseite www.tennis-valgardena.com veröffentlicht

mit den Südtiroler Qualitätsprodukten
Rai ffe ise n ITF Va l Gard e na Süd tirol

Wi nner 2019

Clau d ia G iovi ne ( ITA)
vs . Wild g r u be r Anja ( GER)
4-6 6-1 6 - 1

NADIA UND NICOL DELAGO
SKIRENNLÄUFERINNEN

suedtirolerspezialitaeten.com

Va l G ardena Südtirol

Programma / Programm

R ai ffeisen ITF

w13-designkultur.com
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Da oltre cento anni DOLFI crea, con questo prezioso materiale,
stupende statue e mobili in legno, figure sacre come angioletti,
Madonne, crocifissi e figure di Santi, nonché presepi natalizi con
statuette ed addobbi per l’albero di Natale. Nata come hobby per
impegnare le lunghe serate invernali, la scultura in Val Gardena
è presto divenuta una passione redditizia, che a tutt’ oggi appaga
numerosi ammiratori e collezionisti.
DOLFI zaubert seit über 100 Jahren aus diesem herrlichen
Naturprodukt traumhafte Holzfiguren und Designer-Möbel,
Christbaumschmuck, Engel- und Clownfiguren, Krippenställe und
3D-Puzzle. Aus einem Hobby, das hauptsächlich in den kalten
Wintermonaten die Abende füllte, wurde eine Passion, die viele
Bewunderer und Anhänger gefunden hat.

Challenger 80
Te nnis C e nte r Ortise i - S t .Ulri ch
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Ringraziamo per il sostegno
Wir danken für die Unterstützung
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GOLLER BÖGL GmbH · Julius-Durst-Str. 66 · 39042 Brixen (BZ)
info@goller-boegl.it · www.goller-boegl.it

Werbemitteilung / Messaggio pubblicitario

Platz für
Leidenschaft.
Zum Beispiel beim Sport.
Wir fiebern mit.

Spazio alla
passione.
Ad esempio nello sport.
Facciamo il tifo per te.

Eine gute Bank findet man genau dort, wo das wahre Leben spielt.
Am Sportplatz, im Verein, oder auch auf einer Tribüne voller Fans.
Auf jeden Fall gehören große Leidenschaft und Biss dazu und genau
deshalb fördern wir mit Stolz kleine und große Talente.
www.raiffeisen.it
Una buona banca ti accompagna nella vita di tutti i giorni: sul campo
sportivo, nell’associazione o in una tribuna piena di tifosi. Grinta e
passione non possono mancare, ed è per questo che promuoviamo
con orgoglio i piccoli e grandi talenti. www.raiffeisen.it

