
Draw Your Partner (DYP, sprich 
dipp) bezeichnet die Zuteilung 
von Spielpartnern per Los. Diese 
Form der Bildung von Teams 
eignet sich besonders für Spiele 
und Sportarten, in denen Teams 
aus wenigen, aber nicht weniger 
als zwei Personen bestehen. 
Besonders hohe Verbreitung hat 
das DYP-Verfahren im Bereich 
Tischfußball gefunden, wo unter 
Umständen ganze Turnierserien 
in diesem Verfahren ausgetragen 
werden. Beim normalen DYP wird 
generell Einfach- oder Doppel-KO 
gespielt. Die Rangliste wird dann 
nach der Durchschnittspunktzahl 
je Spiel erstellt. Je nach Stärke 
der Spieler wird darauf geachtet, 
dass die Teams in etwa 
ausgewogen verteilt sind.

Die Montagslounge öffnet um 18 
Uhr, das Töggeliturnier startet um 
19 Uhr. Es können bis zu 16 Teams 
bzw. 32 SpielerInnen mitspielen.
Bitte unter dem folgenden Link 

bzw. nebenstehendem QR 
Code die Teilnahme anmelden: 
 http://goo.gl/51J3Bw

Spontane Spieler kommen, je 
nach Belegung, auf eine Warteliste. 
“De schnäller isch de gschwinder”. 
Die Teilnahme am Turnier ist gratis.

MontagsloungeArche Brockenhaus & Bistro
Hohlstrasse 489

8048 Zürich-Altstetten

Töggeliturnier im DYP Modus 
Erläuterungen

Teilnahmebedingungen und 
Anmeldung

Am Montag, 1. September 2014 wird die Arche Montags-
lounge zum legendären Tischfussball Tempel.

Barbecue Zone 

Barbecue ist eine Garmethode, 
bei der große Fleischstücke in einer 
Grube oder speziellen Barbecue-
Smokern langsam bei mäßiger 
Temperatur in der heißen Abluft 
eines Holz-feuers 
gegart werden. 
Das  Wort kann 
dabei  sowohl 
die Garmethode 
selbst als auch das 
damit zubereitete 
Essen oder eine 
V e r a n s t a l t u n g 
bezeichnen, 
b e i  d e r 
dieses Essen 

zubereitet wird. Im englischen und 
zunehmend auch im deutschen 
Sprachraum wird Barbecue 
synonym mit dem Wort Grillen 
verwendet. Dabei sind die 
Unterschiede deutlich: Grillen 
findet direkt über der Glut bei 200 
bis 300 Grad Celsius statt. Die verg-

l e i c h s w e i s e 
k l e i n e n 
Fleischstücke 
(Steak, Kotelett, 
H a m b u r g e r 
etc.) brauchen 
maximal eine 
halbe Stunde 
zum Garen. 

Catering Bereich mit Grill- 
station und leckeren Drinks

Open Ping Pong

Tischtennis ist  e ine 
Ballsportart, zu deren Ausübung 
man einen Tischtennistisch (oder 
Tischtennisplatte) 
mit Netzgarnitur, 
einen Tischtennis-
ball und pro 
Spieler einen 
Schläger benötigt. 
Ziel des Spieles 
ist es, Punkte zu 
sammeln, indem 
der Gegner durch 
g e s c h i c k t e s 
Rückspiel des Balles zu 
Fehlern veranlasst wird, die 
den Ballwechsel beenden. 
Bezogen auf die Zeit zwischen 

zwei Bal lkontakten gi l t 
Tischtennis als die schnellste 
Rückschlagsportart der Welt.
Gespielt wird auf einem mattgrünen 
oder mattblauen Tisch. Insbesondere 
bei Länderspielen oder internationalen 

Turnieren werden 
in den letzten 
Jahren verstärkt 
b laue T ische 
verwendet (siehe 
Bild), da diese 
einen besseren 
K o n t r a s t  z u 
W e r b e f l ä c h e n 
im Hintergrund 
haben und dem 

Zuschauer eine bessere Ansicht 
bieten. Der Ball ist matt in den 
Farbtönen weiß oder orange (früher 
weiß oder gelb).

Es stehen zusätzlich Ping 
Pong Tische zur Verfügung

Montagslounge Spezial

Töggeli
Turnier

Tischfussball am 1. September 2014 

Die Montagslounge freut 
sich bekannt zu geben, dass 
im Arche Brockenhaus & Bistro 
am 1. September 2014 ein 
Tischfussballturnier statt finden 
wird. Maximal 16 Mannschaften 
werden zugelassen. Ab 18 Uhr 
besteht die Möglichkeit sich 
an einem der vier Garlando 
Deluxe Kästen warm zu 
spielen. Ab 19 Uhr gilt es 
dann Ernst. Jedes Team hat 
die Gelegenheit an mindestens 
d re i  Vo r rundensp ie l en 
teilzunehmen. Dazu gibt es, 
typisch Montagslounge, flotte 
Musik, pikante Tapas und 
leckere Drinks in flauschigem 
Ambiente, ergänzt durch einen 
zusätzlichen Workout Bereich 
mit Ping Pong Tischen. Die 
Montagslounge befindet sich an 
der Hohlstrasse 489, in Zürich-
Altstetten. Der Eintritt ist gratis.

Das musikalische Rah-
menprogramm gestaltet 
exklusiv die Künstlerin 

Prinzessin in Not 

Arche Zürich & Verein MODO

Sport macht hungrig


