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Blankenburg, 19.12.2019

Rundschreiben I mit Einladung
Liebe Sportfreunde,
das alte Jahr neigt sich dem Ende und wir beginnen nun mit der nächsten Etappe der Vorbereitung für
unsere Sporttage 2020.
In Abstimmung unserer Mitgliederversammlung vom November 2019 und unseren Vorstandssitzungen
werden wir die Sporttage im Jahr 2020 im geselligen Bereich wieder „hochfahren“, d.h. konkret, unser
Sportlerball wird stattfinden. Dazu später mehr.
Termin unserer Sporttage ist der Zeitraum vom 26.06. bis 28.06.2020. Das 40. Fußballturnier,
(Jubiläumsturnier !!!) wird dann am 27.06.2019 stattfinden! Dazu möchten wir euch herzlichst einladen.
Unsere „Eckpfeiler“ (z.B. Bestätigung der Stadt für die Bereitstellung der gesamten Anlage im Sportforum,
Terminabstimmungen) sind erfolgt. Nun gilt es besonders das Altherrenturnier auf Kleinfeld zu planen.
Wichtig ist es uns im Sinne der Fairness keine Spieler unter 32 zu zulassen! Da wir noch mehrmals im
Vorstand darüber reden werden und eure Teilnahme abwarten möchten, werden die Turnierbestimmungen
die genauen Reglungen aufzeigen.
Das Turnier für die Altherren, möchten wir gern mit 8 oder auch 10 Teams, vorgesehene Spielstärke 1:6,
auf zwei/drei Plätzen austragen: Beginn: 11.00 Uhr
Aus den Erfahrungen möchte ich euch bitten, schon jetzt eure Zusage, aber auch Absage schriftlich oder
telefonisch bei mir anzuzeigen, bitte spätestens bis 01.03.2020).
Für alle auswärtigen Mannschaften benötigen wir zur Bindung der Übernachtungen einen ersten groben
Teilnehmerüberblick (m/w), vielleicht geht es für die Reservierung schon bis zum 01.02.2020.
Die gewohnte Turniermeldung und Turnierrückmeldung wird euch dann Ende März/Mitte April zu gehen.
Somit könnt ihr und euer Team weiter in Ruhe planen.

Liebe Sportfreunde,
nun zum Sportlerball. Es hatte sich ja rumgesprochen, dass in der Nutzung der Sporthalle 2019 Probleme
gab, diese sind nun geklärt und wir können planen. Allerdings werden wir die Versorgung auf dem
Sportlerball in neue Hände geben, dies gilt es in den nächsten Monaten zu klären. Alles Weitere rund um
unsere Sporttage wird bleiben.
Alle weiteren Austragungsmodalitäten bleiben bestehen und werden euch mit diesem zweiten
Rundschreiben mitgeteilt.
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Wir möchten uns noch einmal bei allen Teams für ihre Teilnahme zu den letztjährigen gelungenen
Sporttagen bedanken. Persönlich möchte ich euch und eurem Team alles Gute und sportlichen Erfolg für
das neue Jahr wünschen – Frohe Festtage.
Bitte denke an die erste Rückmeldung bis spätestens zum 01.03.2020.
Mit sportlichen Grüßen
Rainer Zühlke
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