Comeback des Mixed-Turniers!
Hallo liebe Volleyballer/-innen,
2019 ist es nach siebenjähriger Pause endlich wieder soweit! Wir laden Euch zu unserem traditionellen

„Er- und Sie-Turnier“ des TB-Weiden am 29.06. und 30.06.2019 ein. Diesmal auf den
neuen Beachfeldern des TB-Weiden im Schätzlerbad (Merklmooslohe 30, Weiden).
Deshalb wird aus dem beliebten Rasenturnier ein Beachturnier mit neuem Spielmodus:
Es wird vier gegen vier gespielt. Pro Team spielen zwei Damen und zwei Herren zusammen. Die Sätze
werden wie gehabt auf Zeit ausgetragen. Es gelten Beachregeln.
Es gibt zwei Runden:


Hobbyrunde (Hobbyspieler bis einschließlich Kreisliga) Diese Kategorie ist für Firmen-,
Schulmannschaften, Mannschaften aus anderen Sportarten, bzw. Hobbybeacher

 Meisterrunde (ab einem Spieler, der in der Bezirksklasse spielt)
 Wir bitten Euch, selbst einzuschätzen, ob Ihr für die jeweiligen Runden geeignet seid, damit
gerechte Spiele zusammenkommen.
 Wir planen pro Kategorie max. 24 Mannschaften, sollten also alle Plätze belegt sein, werdet Ihr auf
die Warteliste gesetzt
Beginn des Turniers ist am Samstag um 10.00 Uhr an den Beachfeldern.
Die Verpflegung übernimmt tagsüber der TB direkt an den Feldern. Es wird wieder gegrillt und an Kuchen,
Brezen und Getränken wird es auch nicht mangeln. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich in der Gaststätte
des Schätzlerbads zu versorgen.
Samstagabend wird selbstverständlich auch wieder gefeiert, diesmal passend zum neuen Spielmodus in
Form einer Beachparty in der Gaststätte „Schätzlerbad“ mit großer „Seeterrasse“.
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Form von Camping auf den Zeltplätzen im Schätzlerbad (10€ pro
Mannschaft).
Am nächsten Tag gibt es ein Frühstück, danach werden die Platzierungen ausgespielt. Das Turnier endet ca.
um 15.00 Uhr.

Anmeldung
Durch das Mailen des beigefügten, völlig ausgefüllten Meldeabschnitts und durch Überweisung der
Startgebühr, welche 60 € (20 € Kaution inklusive) beträgt und den Eintritt ins Schätzlerbad beinhaltet, ist die
Anmeldung gültig.

Unser Konto: DE14 7535 0000 00 00 1228 04

Sparkasse Nordoberpfalz

Anmeldeschluss ist der 15.06.2019!
Absage nur bis 21.06.2019 möglich. Die Meldebestätigung erfolgt, sobald
Anmeldeformular und die Überweisung eingegangen sind.
Wenn Ihr Lust habt, bei unserem Turnier dabei zu sein, meldet Euch bei:
tbw.mixedturnier@web.de
Um keine Information zu verpassen, besucht unsere Facebookseite:
https://www.facebook.com/Mixed-Turnier-633845740366588/

