
Blankenburg, 05.02.2009
Rundschreiben II

Liebe Sportfreunde,

wie ich im ersten Rundschreiben ankündigte, möchten wir nun zu unserer besseren Planung
die Turnierregularien versenden.

Nach meinem Rundschreiben habe ich eine Absage (FZ-Turnier) erhalten. Für uns gilt es in
die nächste Fase unserer Organisation zu gehen und möchten euch nun unsere Einladung
und den Turniervertrag zum 29.Großfeldfußballturnier am 27.06.2009 übersenden!

Unsere Gestaltung des Turniermodus bleibt, wie im 1.Rundschreiben beschrieben - zwei
separate Turniere je eine Staffel (ein Turnier nur für die Altherren ü38 und ein Turnier für die
jüngeren bzw. gemischten Teams, ohne Altersbegrenzung). Nach euren schriftl. Zusagen
und weiteren Mannschaftsmeldungen möchten wir die Endplanung Mitte Juni abschließen
und dies im 3.Rundschreiben an Euch mitteilen.

Während unseres Sportlerballs wird die komplette Siegerehrung (mit zahlreichen Ehrungen)
vorgenommen.

Weitere Höhepunkte der Sporttage vom 26.06. bis 28.06.2009 werden sein:
 Freitag: „Das Traditionsduell“ VfB `67 AH gegen den BKV (Blankenburger

Karnevalsverein) und ein AH-Spiel sowie ein Begrüßungsempfang

 Sonnabend, 29.GF-Turnier; Beginn 09.15 Uhr
ab 18.30 Uhr der Sportlerball mit einer Diskothek (mit Livemusik)

 Sonntag, Mädchenblitzturnier bzw. ein Nachwuchsspiel
Ab 09.00 Uhr Frühschoppen des VfB

An einigen zusätzlichen Punkten innerhalb unserer Sporttage arbeiten wir noch.



Werte Sportfreunde,

um an die Erfahrungen der bisherigen Turnierplanungen anzuknüpfen, bleiben wir bei
folgenden Einladungsmodalitäten der Turnierrückmeldung Teil I und II.
Für die Planung eurer Übernachtungen bleiben wir beim Verfahren der Buchung.

Turnier: Startgeld: 75.00 Euro und für Mannschaften die Übernachtungen buchen, die
Zahlung einer Kaution von 50.00 Euro (gesamt also 125.00 Euro)
(Die Kaution in Höhe von - 50.00 Euro – wird am Turniertag bei Teilnahme wieder
ausgezahlt, siehe Turnierrückmeldung). Wir hoffen auf euer Verständnis.

Wir möchten euch bitten, dass die schriftliche Turnierrückmeldung Teil II, auch bei
Absage, bis zum 01.04.2009 zurückgesendet wird. (Bitte unbedingt !!!)

Übernachtung:
Nach dem Erhalt eurer Teilnehmer/Übernachtungszahlen müssen wir mit den betreffenden
Herbergen/Ferienanlagen gegebenenfalls einen Vertrag abschließen und euch zusenden,
um so für alle mehr Verbindlichkeiten zu erzielen. Schon jetzt haben wir genügend
Übernachtungen (normaler Preis/Qualitätsansprüche) angefordert und da der Harz immer
eine Reise wert ist, können nicht alle Herbergen/Ferienanlagen über einen langen Zeitraum
ihre Zimmer blockieren. Die Zimmerauswahl reicht von EZ über DZ bis zu 4 und 6
Bettzimmern. Alle Zimmerarten sind in einigen Herbergen/Ferienanlagen sehr begrenzt, so
dass nicht alle Wünsche aufgehen können. Wir bemühen uns!

Noch ein Hinweis: Unsere Übernachtungsmöglichkeiten haben sich in Blankenburg für uns
(Sportpreise) leider etwas gewandelt. Auch wir sind nicht immer mit der Qualität der Zimmer
einverstanden, auch wenn der Preis gering erscheint. Wer also bessere Zimmer wünscht, für
diese Teams können wir auch in Hotels Unterkünfte reservieren (dann bitte vermerken) und
im Sporthotel können wir nur ein Team unterbringen!

Wie immer an dieser Stelle unsere Bitte an alle auswärtigen Mannschaften, eine Anreise am
Freitagabend wäre für das Gelingen der Sporttage für uns sehr wichtig!

Schon jetzt nehmen wir die Planungen für 2010 auf und möchten noch einmal an
unser 1.Rundschreiben und an unsere heutige Einladung als „Doppelteinladung“
erinnern.

Mit sportlichen Grüßen

R. Zühlke
Vorsitzender


