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Wir suchen noch
Teams!

Wer hat Lust!

Liebe Sportfreunde,

vielen Dank für Euer Interesse an einer Teilnahme zum Großfeldfußballturnier, das
Hauptereignis unserer VfB-Sporttage, die in der „Regel“ immer zum letzten Wochenende im
Juni stattfinden.

Bitte lassen Sie mich unseren Verein kurz vorstellen.
Wie in unserem Vereinsnamen zu finden ist, gibt es uns seit 1967. Mit der "Neufindung", die im
Mai 1999 stattfand, gründeten wir uns zum VfB '67 Blankenburg e.V. (Verein für Breitensport
1967 Blankenburg). Heute leitet ein siebenköpfiger Vorstand zwei Abteilungen. Neben zwei
Fußballmannschaften (Volkssport und AH-Team) ist unsere Frauengymnastikgruppe im Verein
integriert.

In unserer Satzung festgeschrieben, sehen wir uns als ein Verein zur Förderung des
Breitensports, insbesondere des Fußballs und der aktiven Gestaltung des Vereinslebens. Aus
diesem Grund pflegen wir ein sehr sportliches, familiäres, geselliges Vereinsleben, in dem wir
vieles vor Ort selbst organisieren, aber auch die Ferne suchen. Wenn Sie neugierig geworden
sind, dann schauen Sie auf unserer Homepage (www.vfb67.de) rein und informieren Sie sich
weiter.

Als Freizeitfußballer (Volkssportler) nehmen wir an keiner "aktiven" Liga teil, sondern spielen mit
unserer jüngeren Mannschaft (VS) in einer eigenen Harzmeisterschaft des Freizeitfußballs,
beim KFV Harz angegliedert. Da wir im DFB organisiert sind und Spielerpässe besitzen,
nehmen wir an der Pokalrunde des KFV Harz teil. Unsere "Altersspanne" reicht in unseren
beiden Mannschaft von 18 bis 62 Jahren. Wobei unsere Altherren im Kern zwischen 38 bis 62
liegen.
Mit dem Ausbau von Kontakten und insbesondere der Reisen wurde in den 90ziger Jahren das
jährliche Großfeldfußballturnier attraktiver und interessanter. Dreimal wurde das Großfeldturnier
mit internationalem Charakter ausgetragen und ist somit nicht mehr aus dem Blankenburger
Leben wegzudenken.

An dieser Stelle möchte ich unser Turnier (geplant) vorstellen.

Seit drei Jahren haben wir unser Großfeldfußballturnier in zwei separate Turniere gegliedert:
Das Altherren Turnier über 38 Jahre und das Freizeit Turnier ohne Altersbegrenzung
Beide Turniere sind für Freizeit-/Altherrenteams sowie für unterklassige Mannschaften (unter
Beachtung des Alters) ausgerichtet. Die Turniere finden je Teilnehmerfeld in der Regel von 5
bis 6 Teams über einen Tag auf drei Plätzen statt (Sonnabend - max. von 09.00 Uhr bis 16.00
Uhr). Gespielt wird in Abhängigkeit der Teilnehmerzahlen in zwei Staffeln oder einer Staffel,
davon hängt auch die Spielzeit ab! Für uns ist es wichtig, dass jede Mannschaft eine
bestimmte Spielzeit absolviert.



Neben dem eigentlichen Turnier gibt es von Jahr zu Jahr kleine sportliche Zusatzprogramme.
Abschluss und geselliger Höhepunkt ist unser Sportlerball mit einer kompletten (nicht
alltäglichen) Siegerehrung. Der Sportlerball findet seit 2004 in einer Sporthalle (früher im Zelt)
oft mit einer Livegruppe statt. Unser Startgeld für dieses umfangreiche Programm liegt zur Zeit
bei 75,00 €.

Weitere Höhepunkte unserer Sporttage sind u.a.
 freitags - VfB AH gegen den BKV (Blankenburger Karnevalsverein), ab 20.00 Uhr

eine Begrüßungsfete;
 Sportlerball mit der Siegerehrung und einigen Überraschungen
 sonntags - ein Jugendturnier mit dem traditionellen Frühschoppen des VfB.

Unsere Turnierplanungen richten sich besonders an alle auswärtigen Mannschaften, denen wir
eine Anreise am Freitagabend sowie die Abreise am Sonntag ermöglichen. Die Unterkünfte
liegen in Blankenburg (u.a. im Sporthotel am Platz).

Der Übernachtungspreis (eine Nacht plus Frühstück) liegt je nach Unterkunft zw. 20.00 und
40.00 €. Aber auch "höhere" Ansprüche können gebucht werden. Zur Absicherung der
Buchung, nach der Teilnahmezusage müssen wir eine Kaution erheben, die bei Teilnahme
verrechnet bzw. zurückgezahlt wird (weiteres in den jeweiligen Rundschreiben).
Besonders freut es uns, dass immer mehr auswärtige Mannschaften (bundesweit) ihre
"Fangemeinde" nebst Partnerinnen in unsere Welfenstadt mitbringen. So kamen bisher neben
reinen Männerteams auch schon Mannschaften mit über 30 bzw. 40 Fans. Deshalb sind wir
auch gern bereit zusätzliche Wünsche der Teams zu erfüllen, wie z.B. die einer Harzrundfahrt.
Blankenburg (18 000 Einwohner) liegt im Harz neben den Städten Wernigerode (mit dem
national und international bekannten Wernigeröder Rathaus, Quedlinburg (Weltkulturstadt) und
Thale (mit dem Hexentanzplatz). In der Entfernung von 60 bis 80 km liegen Magdeburg und
Halle sowie Braunschweig.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben. Wir möchten Sie deshalb bitten, dass Sie sich
dann für weitere Informationen/Modalitäten mit mir direkt unter:

Rainer Zühlke, Michaelsteiner Str. 40, 38889 Blankenburg,
Tel. (0 39 44) 36 48 58, Fax (0 39 44) 35 38 86 oder
Email: blankenburg@vfb67.de

in Verbindung setzen, so dass wir im Dezember des Vorjahres/Jahresbeginn unsere festen
Turnierabsprachen (Turniereinladung und -rückmeldung) regeln können. Übers Internet -
Homepage (www.vfb67.de) - können Sie auf die Turniere der Vergangenheit blicken.

Unser Turnierablauf, einschließlich der Sporttage basiert auf den Erfahrungen und den
Meinungen unserer Gäste und wir können nicht ohne Stolz sagen, dass die Mannschaften
immer wieder gern kommen, auch weil kein Turnier wie das andere ist!

Mit sportlichen Grüßen

R. Zühlke

Vorsitzender


