
NVV Region Hohe Heide

Einladung zu unserer offenen
Spielrunde

der NVV Region Hohe Heide 2014/2015

es wird offiziell als Kreis-Punktspielrunde geführt, da die gemeinsame
Jugendpunktspielrunde mit Lüneburg nicht mehr stattfindet.

Hallo Abteilungsleiter/Spartenleiter/Jugendtrainer/Jugendbetreuer und Interessierte,

der Jugendausschuss hat beschlossen ein weiteres  Turnier für alle Jugendlichen in unserer
Region durchzuführen.
Termin: 22. Febuar 2015 Ort:  29633 Munster, Bergstr. – Sporthalle
Beginn: 10:00 Uhr

Dies wird ein offenes Turnier für ALLE männlichen und weiblichen Jugendlichen, vom Anfänger
bis zum Fortgeschrittenen sein.
Alle Altersklassen sind willkommen!!!
Da viele Vereine in den jeweiligen Altersklassen nicht immer eine komplette Mannschaft
zusammen bekommen, sind auch „Kleinteams“ und auch „Einzelpersonen“ herzlich willkommen.
Es können auch gemischte Teams am Turnier teilnehmen.

Es werden keine Spielerpässe benötigt.
Es wird kein Startgeld erhoben!

Für das leibliche Wohl wird gesorgt!!!

Um das Turnier vernünftig zu planen und zu organisieren, ist es notwendig, das Eure Anmeldung
bis zum 15. Febuar  2015 bei Uwe Ziesmer  per Email unter folgender Adresse eingeht:

uweziesmer@t-online.de	

Dabei ist es auch erforderlich die beigefügte Anmeldung ausgefüllt mit Adresse des
Ansprechpartners mit zu schicken.

Solltet Ihr dazu noch Fragen haben, könnt Ihr Ihn jederzeit unter folgenden Telefonnummern
erreichen: 05192 / 3388 und  0174 / 9353413

Viele Grüße         Uwe Ziesmer



Verein:

weiblich männlich
U 12

U 14

U 16

U 18

U 20

Hiermit melde ich _je __ Mannschaft in der Alterklasse U  und U ___ an.

Hiermit melde ich „Kleinteams“ mit ___ Spielern in der Altersklasse ___ an.

Hiermit melde ich   ___  „Einzelspieler/innen“ in der Altersklasse ___ an.

Bitte Anzahl der Mannschaften in der jeweiligen Alterklasse angeben.

Für uns, dem Jugendausschuss, ist es sehr wichtig, dass diese Anmeldung von den Vereinen
als verbindlich angesehen wird.

Dieses Turnier kann nur ein Erfolg werden, wenn wir alle gemeinsam daran teilnehmen, und es
gemeinsam gestalten.

Daher meine Bitte, meldet Euch an und kommt nach Munster.

Adresse des Ansprechpartners:

Vorname, Name :
Telefon :
eMail-Adresse :


