31. Internationales Konzer
Volleyball-Mixed-Turnier 2022
Verehrte Freunde des Volleyballsports,
nach mehreren Jahren des Verzichts auf unser traditionelles Turnier, sei es
pandemiebedingt oder aufgrund der Renovierung der Saar-Mosel-Halle, planen
wir dieses Jahr endlich wieder die Ausrichtung unseres internationalen MixedTurniers nach guter alter Sitte.
Alte und neue Freunde des Turniers dürfen jetzt vor Freude auf die Schenkel
klatschen und sich auf ein Wochenende mit viel Volleyball, leckerer Verpflegung
und, vor allem, ein Wiedersehen freuen.
Und wir setzen noch einen drauf: Das Ganze findet in der frischrenovierten (!)
Saar-Mosel-Halle auf drei Feldern statt.
Zwei NEUERUNGEN möchten wir euch dieses Jahr ans Herz legen. Ihr freut
euch bestimmt, genauso wie wir, auf Folgendes:
- Wir passen den Turniermodus ein wenig an, so dass wir die Spielzeit in den
Abend (bis ca. 21 Uhr) strecken. Dafür wird es am Nachmittag eine kleine
Verschnaufpause geben.
- Kulinarisch betreten wir neue Gefilde und möchten euch ganz herzlich zur
abendlichen „Pasta-Party“ einladen. Auf Vorbestellung (s.u.) könnt ihr
euch nach Herzenslust den Bauch vollschlagen und sogar noch die Wahl
der Soße vornehmen. Unser Küchenchef freut sich auf viele hungrige
Volleyballer.
Übrigens: Das Kopieren und Weiterleiten der Einladung an andere interessierte
Mannschaften ist erlaubt und ausdrücklich gewünscht. Danke!

Die Hard-Facts zum Turnier:
Termin:

Sa. 11. Juni / So. 12. Juni 2022

Ort:

Saar-Mosel-Halle am Schulzentrum
Hermann-Reinholz-Str. 1, 54329 Konz

Hallenöffnung:

Sa. 1200 Uhr / So. 900 Uhr

Spielbeginn:

Sa. 1300 Uhr / So. 930 Uhr

Spielende ca.:

Sa. 2100 Uhr / So. 1500 Uhr

Spielmodus:

Gespielt wird mit mindestens 3 Frauen

Startgebühr:

80 Euro pro Mannschaft (+ 20 Euro Kaution)

Verpflegung:

Für die „Pasta-Party“ fallen Zusatzkosten von 4,50 Euro pro Person
an. (Bitte meldet die Anzahl eurer Leute im Rahmen dieser
Anmeldung mit an. Danke!)
Sollte eine Übernachtung möglich sein, so sind die Kosten für ein
gemeinsames Frühstück in der Anmeldegebühr enthalten.

COVID-Info:

Wir bitten um euer Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch keine Einschätzung vornehmen können, wie im Juni der
genaue Rahmen des Turniers, aussehen kann/darf. Die letzten Jahre
haben gezeigt, dass mit einem solchen zeitlichen Vorlauf, keine
verlässlichen Prognosen zu stellen sind.
Wir werden allen teilnehmenden Mannschaften rechtzeitig vorher
per Mail ein Status-Update zum Turnier zukommen lassen. Quasi
ein How-to, was geht und was nicht. Sollten Übernachtungen nicht
möglich sein und Mannschaften aus diesem Grund nicht teilnehmen
können, bekommen sie ihr Startgeld und die Kaution zurück
überwiesen.

Eure Anmeldung ist erst dann gültig, wenn das Startgeld und die
Kaution eingegangen sind und eine Bestätigung per E-Mail von mir
zurückkommt. Die Anmeldung selbst könnt Ihr mir formlos per Mail
zukommen lassen. Dies ist sinnvoll, damit wir auch planen können.

Anmeldung erfolgt durch:
➢ Angabe des Mannschaftsnamens
➢ Angabe des Mannschaftsverantwortlichen
➢

und

dessen Wohnsitz
Wie viele Personen nehmen am Frühstück teil (sollte eine
Übernachtung stattfinden können)?

➢
➢
➢

NEU!!! Wie viele Personen nehmen an der „Pasta-Party“
teil? (unter Angabe der Anzahl vegetarisch/nicht-vegetarisch)
Wie viele Personen übernachten?
Überweisung von 100 € (+ Pasta-Kosten) auf folgendes
Konto:

Stefan Beyer
IBAN:
Verwendungszweck:

DE31 50010517 5407135433
VB-Mixed 2022 + Mannschaftsname

Bitte schickt Eure Anmeldung an folgende Adresse:
stefan.beyer21@t-online.de
Wer nicht erscheint, wird standrechtlich in Abwesenheit zu mindestens zwei
Runden Freibier verurteilt!
Zuletzt eine kurze Angelegenheit in eigener Sache:
Um dieses Turnier eine wunderbare Tradition bleiben zu lassen und auch in
Zukunft durchführen zu können, sind wir als Verein in dessen Rahmen auf
Einnahmen angewiesen. Dafür stellen wir euch viele leckere Dinge für euer
leibliches Wohl zu fairen Preisen zur Verfügung. Wir begrüßen es sehr, wenn ihr
vor Ort von unserem Angebot (kleine Speisen, frisch gezapftes Bier, Softdrinks)
Gebrauch macht. Wir sind darauf angewiesen! Vielen Dank.
Wir weisen auch darauf hin, dass Gläser und Glasflaschen in den Umkleiden
und Duschen nicht erlaubt sind. Danke für Euer Verständnis!
Mit sportlichen Grüßen
Stefan
P.S.: Folgt uns auch auf Instagram oder Facebook! Hier werden wir rund ums
Mixed-Turnier weitere Infos oder Bilder teilen.

