Juxturnier 2013

Anmeldeformular hier herunterladen ,

ausfüllen und an Martina Pulcher senden (martina.pulcher@tv-heiligenwald.de)

An alle Sportskanonen !!!!

Es ist mal wieder soweit. Am 15. und 16. Juni 2013 veranstaltet die Sparte Badminton des TV
Heiligenwald wieder Ihr allseits beliebtes Gauditurnier unter dem Motto:

Federball für Jedefrau / Jedermann

in der Sachsenkreuzhalle in Heiligenwald.
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Erstmals mit A und B Klasse !

Gespielt wird in Mini-Mannschaften, die aus mindestens 3 Personen bestehen sollten. Es
werden jeweils 1 Doppel und 2 Einzel gespielt. Jeder, der Lust und Laune hat, kann teilnehmen,
vorausgesetzt, dass der- oder diejenige seit 5 Jahren nicht mehr aktiv Badminton in einem
Verein gespielt hat (alles andere wäre doch unfair, oder?). Die einzelnen Mannschaften können
auch aus Männern und Frauen bestehen, das ist kein Problem.
Die A-Klasse soll für alle eifrigen Hobbyspieler gedacht sein, also diejenigen, die öfter mal den
Schläger in die Hand holen und regelmäßig trainieren.
Im Gegensatz dazu ist die B-Klasse. Diese ist für "Eintagsfliegen", also diejenigen, die sich nur
für unser Turnier begeistern und das ganze Jahr über kein Badminton spielen. Gespielt wird mit
Plastikbällen, die von uns gestellt werden.
Das Startgeld pro Mannschaft beträgt 20,00 EUR und ist mit dem beigefügten Vordruck zu
überweisen, oder am Turniertag zu entrichten.
Wer also Lust hat mitzuspielen, der fülle bitte das beiliegende Anmeldeformular aus und gebe
es bis zum 31.05.2013 ab.
Für Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. Dienstag von 19 - 21 Uhr oder Freitag
von 19.30 - 22.00 Uhr in der Sachsenkreuzhalle Heiligenwald oder unter martina.pulcher@tv-h
eiligenwald.de
.
Ich wünsche allen viel Erfolg.
Sportliche Grüße
Martina Pulcher
-SpartenleiterinPS: Turnierbeginn ist am Samstag, den 15.06.2013 um 14.30 Uhr.
Bälle werden gestellt. Wegen der zeitlichen Vorgaben von nur einem Wochenende können wir
leider nur maximal 10 Mannschaften pro Klasse zulassen. Gehen mehr als 10 Meldungen bei
uns ein, so richten sich die Teilnehmer nach dem Eingang der Meldung.
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