TURNIER
Am

26.12.2017

Begrüßung: 09:00

Uhr, Spielbeginn im Anschluss

Gespielt wird auf 3 Feldern in den Turnhallen an der Mittelschule
Modus wird am Turniertag bekannt gegeben
Zum weiteren Ablauf:
Die Siegerehrung findet im Alpenfestsaal statt. Dort gibt es heuer wieder
Schweinsbraten mit Salat oder Pasta für die Vegetarier.
Ab ca. 22:00 Uhr eröffnen wir dann die BAR natürlich auch im Saal, damit ihr
nimma groß rumfahren müsst 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele no auf an Cocktail oder a Schorle
vorbeischauen und mit uns feiern!!!

Seit letztem Jahr wurden uns für die Feier im Saal leider diverse Vorschriften
auferlegt, weshalb wir euch bitten müssen, eure Ausweise mitzubringen!
(Ausweiskontrolle ab 24 Uhr!)

Und jetz no kurz zu den Formalitäten:
Startgebühr: 25,-Euro pro Mannschaft (es gibt a Preise für jeden)
+ 25,-Euro Kaution
1.

Bitte meldet euch vorab auf www.volley-fuechse.de über das
Anmeldeformular fürs Weihnachtsturnier an (Link: http://www.volleyfuechse.de/dorfturnier-fuer-alle.html )

2.

Bestätigt dann eure Teilnahme durch die Einzahlung der Startgebühr und
Kaution unter Angabe des Mannschaftsnamens auf das Konto des TV
Lenggries, Sparte Volleyball: IBAN: DE31701695980505719100

3.

Erst wenn ihr eine Teilnahme-Bestätigung per E-Mail von uns erhalten habt,
seit ihr fürs Turnier angemeldet!

Meldeschluss ist der 18. Dezember!!!
Für eine Turnierteilnahme muss bis zum 18.12. per Anmeldeformular gemeldet
werden und auch die Zahlung (Startgebühr UND Kaution) auf unser Konto
eingegangen sein!

Weitere Infos gibt’s beim Turnierleitungs-Team:
E-Mail: Weihnachsturnier14@web.de

Wir freuen uns auf eine(n) sportlichen und lustigen Tag, Abend
und Nacht mit euch!!!

Kurz nochmal zur Erinnerung für die Gruppeneinteilung:
Weihnachtsgruppe:
Das sind diejenigen, die mehr oder weinger einmal im Jahr zu diesem
Turnier den Volleyball in die Hand nehmen. *

Hobby-Gruppe:
Das sind diejenigen, die öfters spielen oder auch regelmäßig trainieren.*

* Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Missverständnissen kam,
anbei nochmal kurz die Regeln:
1.

Spieler aus der Hobby-Gruppe dürfen nicht in der Weihnachtsgruppe
spielen.

2.

Weihnachtsfrauen und –männer dürfen in der Hobby-Gruppe aushelfen
(aber nur die Nicht-Volleyballer, d.h. keine Aktiven und ehemals Aktiven)

3.

In der Weihnachtsgruppe darf nur immer ein Volleyballer (w/m) auf dem
Feld stehen – gemeint sind alle noch aktiven LigenspielerInnen und alle
auch ehemaligen LigenspielerInnen!!! Bei JugendspielerInnne werden ggf.
auch Ausnahmen gemacht (Turnierleitungs-Entscheidung)

4.

Es werden nur SpielerInnen zugelassen, die im Isarwinkel wohnen oder in
irgendeinem Verein aktiv sind, vorzugsw. aus Lenggries

5.

Es müssen sich immer 2 Frauen auf dem Feld befinden

6.

Natürlich kann man als Weihnachtsgruppe wählen, ob man sich vielleicht
auch in der Hobby-Gruppe anmelden möchte.

