
Blankenburg, 14.12.2008
Rundschreiben I mit Einladung

Liebe Sportfreunde,

kurz vor Jahresschluss möchten wir mit unseren Planungen der VfB Sporttage 2009 fortsetzen,
d.h. die „Eckpfeiler“ (z.B. Bestätigung der Stadt für die Bereitstellung der gesamten Anlage im
Sportforum mit der Sporthalle) sind fest.

Termin unserer Sporttage ist der 26.06. bis 28.06.2009. Das Großfeldfußballturnier wird
dann am 27.06.2009 stattfinden!

Nach ausführlicher Betrachtung der Sporttage 2008 und schon in Vorbereitung des 30.Großfeld-
fußballtunieres 2010 sehen unsere Planungen für 2009 wie folgt aus. Wir möchten beide Jahre
2009/2010 verbinden, d.h. für 2010 haben wir die Absicht nur Mannschaften einzuladen, die in der
Vergangenheit an unseren Turnieren teilgenommen haben. Somit möchten wir gern eine
„Doppeleinladung“ an euch aussprechen. Der Termin für 2010 ist: 25.06. bis zum 27.06.2010.
Wir würden uns freuen, wenn ihr dies für Eure Planung schon berücksichtigt. Wir haben
selbstverständlich kein Problem damit, wer nur 2009 kommen möchte. Es ist nur für unsere
Organisation sehr wichtig, denn für ein Jubiläum sind stets besondere Aktivitäten zu realisieren!

Nun wieder zum 29.Großfeldfußballturnier. Wir setzen den Weg fort und werden auch in den
bekannten Größenordnungen unser Spielsystem sowie die Gestaltung der Sporttage angehen.
Das bedeutet sportlich: 1 Turnier nur für die Altherren (mit 5 bis 6 Teams) und 1 Turnier für die
jüngeren bzw. gemischten Teams (ohne Altersbegrenzung – FZ Turnier oA – 5 Teams)!

Euer Team planen wir für das Altherren Turnier ü38 / FZ Turnier oA ein.
Die gewohnte Turniermeldung und Turnierrückmeldung wird euch mit dem nächsten
Rundschreiben (Feb. 2009) zugehen. Wer leider schon jetzt weiß, dass keine Zusage zum
Turnier möglich ist oder für unser anderes Turnier melden möchte, den bitte ich um eine
schnelle Nachricht (spät. zum 10.01. 2009)!

Wir möchten uns noch einmal bei allen Teams für ihre Teilnahme und die gelungenen Sporttage
2008 bedanken. Unter www.vfb67.de könnt ihr Ergebnisse & Fazits sowie Bilder & Fotoshow
einsehen. Persönlich möchte ich euch und eurem Team alles Gute und sportlichen Erfolg für das
Saisonende 2008 und auf eine tolles 2009 wünschen.

Mit sportlichen Grüßen

R. Zühlke
Vorsitzender
Anlage: Für neue Teams liegt ein allgemeines Rundschreiben bei.


