... und das nicht nur für Rettungsschwimmer, sondern für alle (noch zu-) Rettenden die
Lust auf ein Volleyballturnier und jede Menge Spaß haben.

Ausschreibung zu unserem
Lifeguard-Volleyball-Cup
am Samstag, 17. November 2018
ab 11:00 Uhr / Spielbeginn: 12:00 Uhr
&

Sonntag, 18. November 2018
ab 10.00 Uhr
in der „Schwanenhalle“, Stettiner Straße
in 42929 Wermelskirchen
Teilnahmegebühr 12,- € pro Kopf (ab Besuch weiterführende Schule) bzw 6,- €
ab Besuch Grundschule
Im Preis enthalten sind:
• Rund-um-die-Uhr Verpflegung während des gesamten Turnieres
• Mineralwasser
• Urkunden
• Jede Menge Spaß und Party
Eingeladen sind dazu alle diejenigen Spieler, die Spaß am Volleyball haben, älter als
12 Jahre sind und nicht Liganiveau spielen oder vor kurzem gespielt haben.
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Zum Ablauf / Selbstverständnis:
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Mannschaften sich auf den
unterschiedlichsten Spielniveau befinden. Wir meinen, dass auch die (noch) nicht so
starken Player eine Gewinnchance beim Turnier haben sollten. Und so werden wir,
wenn es die Meldungen zulassen, 2 eigenständige Gruppen („Anfänger“ &
„Fortgeschrittene“) bilden und somit das Turnier mit 2 Gruppensiegern abschließen
lassen.
Desweiteren verstehen wir uns als Fun-Turnier.
Das bedeutet, dass wir ohne Schiedsrichter spielen (außer bei den Anfängern). Und
das bedeutet, dass es wertungsrelevante Punkte geben wird für die Zeit außerhalb
des Spielfeldes.
Da es sich bei unserem Volleyball-Cup um ein All-Inklusive Turnier handeln soll,
werden darüber hinaus alle Mannschaften aufgefordert eine Essensspende
mitzubringen (Kuchen oder ähnliches). Diese Spenden und noch etwas mehr, wie
auch ausreichend Sprudel, stehen den Mannschaften tagsüber kostenlos zur
Verfügung.
Gegen Abend gibt es dann auch noch etwas leckeres Warmes zu essen. Bitte meldet
separat, ob ihr vegetarische Essen benötigt. Das Abendprogramm wird wie immer
mit Musik und diversen Getränken zum Selbstkostenpreis von 1,- € abgerundet.
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es. Also gerne Luftmatratze und Schlafsack
mitbringen.
Was ihr tun müsst um mitzumachen:
Anmelden geht so:
1. Mannschaftsnamen ausdenken
2. Unter Angabe der Personenzahl und des selbst eingeschätzten Spielniveau
per e-Mail oder Fax an uns schicken. Dabei bitte den Absender
Telefonnummer nicht vergessen.
3. Teilnahmegebühr 12,- € pro Kopf (ab Besuch weiterführende Schule) bzw 6,€ ab Besuch Grundschule
bis zum 01. November 2018 (Eingang bei uns) überweisen an
DLRG OG Wermelskirchen
Kto-Nr: 11 59 07
BLZ: 340 515 70
SSK Wermelskirchen
Übrigens:
Selbst wenn ihr keine komplette Mannschaft seid, könnt ihr gerne mitmachen indem
Ihr entweder
a) alleine spielt (ab 3 Spieler)
oder
b) Euch auf dem Turnier noch ein paar Spieler aus anderen Mannschaften leiht
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oder
c) Euch einer der anderen Mannschaften anschließt (klappt garantiert immer!)

EINZIGE REGEL HIERBEI:
Mindestens 1/3 der Mannschaft auf dem Feld müssen weiblich sein (z.B. 1-2 Jungs/1
Mädel bzw ab 3Jungs/2 Mädels, Ersatzspieler soviel ihr wollt.)
Damit nicht soviel Müll entsteht: Bitte eigenes Besteck, Teller, Becher etc.
mitbringen!

!!! WICHTIG !!!
Alle Nicht-DLRG-Mitglieder verzichten bei Antritt des Turniers
automatisch auf Haftungsansprüche gegenüber der DLRG OG
Wermelskirchen e.V. und den Veranstaltern.
Für minderjährige Personen muss eine vorher bennannte
Aufsichtsperson gestellt werden. Der Veranstalter übernimmt
hierbei keinerlei Betreuung.
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