
Blankenburg, 20.09.2016

Rundschreiben I mit Einladung

Liebe Sportfreunde,

wir starten nun direkt in die Vorbereitung 2017 mit unserem 50jährigen Jubiläum!

und um es mit dem Modus AH-Kleinfeld!

Nach unserer Auswertung der diesjährigen Sporttage werden wir unsere Sporttage 2017 erneut mit
dem Modus bei den Altherren Kleinfeld - 37. Fußballturnier beibehalten.

Die VfB Sporttage bleiben mit dem Kern des Fußballturniers als bewährte Form, das heißt auch für
euch und uns, ein Abwechslung sportlicher und gesellige Aktivitäten. Wobei wir zurzeit und
anlässlich unseres 50zigsten im Gesamtablauf ev. Änderungen vornehmen werden.

Termin unserer Sporttage ist der Zeitraum vom 23.06. bis 25.06.2017. Das 37. Fußballturnier
wird dann am 24.06.2016 stattfinden! Dazu möchten wir euch herzlichst einladen.

Unsere „Eckpfeiler“ (z.B. Bestätigung der Stadt für die Bereitstellung der gesamten Anlage im
Sportforum mit der Sporthalle) sind erfolgt. Nun gilt es besonders das Altherrenturnier auf
Kleinfeld und ein Männerturnier zu planen.

Das Turnier für die Altherren ü38, möchten wir gern mit 8 oder auch 10 Teams, vorgesehene
Spielstärke 1:7, auf zwei/drei Plätzen austragen: Beginn: 09.15 Uhr (hier könnte es eine
Veränderung geben, ev. auch später gegen 11.00 Uhr)

Der zweite sportliche Teil wird ein Spiel oder kleines Turnier für Männermannschaften (ohne
Altersbegrenzung – oA – 2 bis 4 Teams) sein. Beide Turniere werden wir dann zeitlich noch
genauer abstimmen.

Euer Team planen wir für das Altherren ü38 ein.
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Da wir in der Vorbereitung unseres 50jährigen Jubiläum sind, möchte ich euch bitten, schon jetzt
eure Zusage, aber auch Absage schriftlich oder telefonisch bei mir anzuzeigen, bitte
spätestens bis 01.11.2016).

Für alle auswärtigen Mannschaften benötigen wir zur Bindung der Übernachtungen einen
ersten groben Teilnehmerüberblick (m/w).

Die gewohnte Turniermeldung und Turnierrückmeldung wird euch dann zum Jahreswechsel zu
gehen. Somit könnt ihr und euer Team weiter in Ruhe planen.

Alle weiteren Austragungsmodalitäten bleiben bestehen und werden euch mit diesem zweiten
Rundschreiben mitgeteilt. Auch das Startgeld für das Gesamtpaket unserer Sporttage (Turnier
& Sportlerball mit der traditionellen Siegerehrung in der Sporthalle) bleibt bei 75.00 Euro bestehen.
Auch die zutreffenden Kautionsmodalitäten (50,00 €) bleiben wie gewohnt.

Liebe Sportfreunde,

Der VfB '67 Blankenburg wird seine Sporttage 2017 ganz im Zeichen des 50jährigen Bestehens
begehen. Dazu bereiten wir verschiedene Aktivitäten von einer Festveranstaltung (18.06.2017) bis
zum Sportlerball am Abend des 24.06.2017 (nach dem 37. Fußballturnier) vor.
Aus diesem Grunde möchten wir alle Mannschaften mit ihren „Fangemeinden“ herzlichst zum
Sportlerball einladen. Aus den Erfahrungen vieler Jahre können wir mit Stolz sagen, es lohnt sich
dabei zu sein!

Wir möchten uns noch einmal bei allen Teams für ihre Teilnahme zu den letztjährigen gelungenen
Sporttagen bedanken. Unter www.vfb67.de könnt ihr Ergebnisse & Fazits sowie Bilder einsehen.
Persönlich möchte ich euch und eurem Team alles Gute und sportlichen Erfolg für das neue Jahr
wünschen.

Mit sportlichen Grüßen

R. Zühlke
Vorsitzender


