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Weitere In

Willkommen zum
5. Schenkenhorster BALLathon!
„High five“ liebe Handball-Freunde!

Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für die 5. Auflage unseres Schenkenhorster BALLathons im Juni
2019, also kreuzt euch den 22.06. schon mal fett im Kalender an! Einmal mehr wäre es toll, viele altbekannte und neue
Sportfreunde auf unserem „heiligen“ Rasen zu treffen!
Beim traditionsreichsten Rasen-Handballturnier Brandenburgs wird in diesem Jahr bereits zum 56. Mal in Folge um die
Sieger-Trophäe gespielt. Am Abend wollen wir mit euch bei unserer Sommerparty die Erfolge oder Misserfolge des Tages
anständig feiern ;)
Wir laden euch also ganz herzlich dazu ein, bei unserem 5. BALLathon dabei zu sein! Auch abseits des Platzes werden
wir Einiges vorbereiten und freuen uns schon heute auf eure Teilnahme!

Details zum Handball-Spielbetrieb:
Gespielt wird auf sehr gut gepflegten Rasenplätzen nach den aktuellen DHB-Handballregeln,
erlaubt sind Noppenschuhe, aber keine Stollenschuhe!
Beginn des Turniers ist am Samstag 22.06.2019 um 10:00

Uhr, das Ende ca. 18:00 Uhr.

Die Spielzeit beträgt vorraussichtlich 2 x 10 Minuten, richtet sich jedoch wie auch der Modus
(Staffeln oder Jeder gegen Jeden) nach der Anzahl der gemeldeten Teams. Die genauen Details
werden wir Euch nach erfolgter Zusage rechtzeitig mitteilen.
Wenn ihr keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommt und dennoch Lust habt, meldet
euch trotzdem gern bei uns! Wir lassen uns etwas einfallen!
Die Schiedsrichter und Kampfrichter für einen reibungslosen Turnierablauf stellen wir!

Abseits des Platzes:
Das Drumherum ist wohl das Wichtigste auf dem Schenkenhorster BALLathon, denn auch neben dem Platz soll der Spaß
nicht zu kurz kommen. Für euer leibliches Wohl wird (fast) rund um die Uhr bestens gesorgt - Grill, Cocktail-Bar und
Ausschank warten auf euch!
Am Samstagabend feiern wir mit euch und dem DJ bei unserer Sommerparty im Festzelt den Sommeranfang 2019 !!!

Anreise und Unterbringung:
Sofern ihr schon am Freitagabend anreisen möchtet, teilt uns dies bitte im Vorfeld mit.
Die Übernachtung ist in unserer kleinen Sporthalle, im nahegelegenen Gemeinderaum oder für
Campingfreunde auf dem Sportplatz mit euren Zelten möglich.
Gebt uns bitte Bescheid, wenn ihr bei uns übernachten möchtet!
Am Sonntag wird euch nach Vereinbarung und zum kleinen Preis auch ein reichhaltiges
Frühstück angeboten. Bitte teilt uns eurer Interesse mit!
Hier findet ihr uns: Am Schulland, 14532 Stahnsdorf OT Schenkenhorst

Anmeldung:
Wir bitten um eure Anmeldung bis spätestens 31.05.2019 per:
E-Mail an: info@handballer-hsg.de (Nutzt dazu auch gern das beigefügte pdf-Anmeldeformular. 		
						
Einfach mit dem kostenlosen Adobe Reader öffnen, ausfüllen, neu
						
abspeichern und an uns zurücksenden!)
Telefon:
Telefon:

0171 / 28 70 49 5 (bei Matthias)
0172 / 38 29 69 4 (bei David)

Mit der Anmeldung bitten wir euch um die Benennung eines Ansprechpartners für eventuelle Rückfragen. Die Startgebühr
pro Mannschaft beträgt 100,00 €, davon erhaltet ihr bei Turnier-Antritt 50,00 € in bar zurück. Die Anmeldung ist
nur in Verbindung mit der Bezahlung der Startgebühr (100,00 €) wirksam. Bitte überweist diese unter Angabe Eures
Vereinsnamen und des entsprechenden Verwendungszwecks auf folgendes Konto:
SG Schenkenhorst 1912
Berliner Volksbank AG
IBAN: DE34 1009 0000 3283 0620 06 / BIC: BEVODEBB
Verwendungszweck: Handball-Turnier 2019, Vereinsname
Habt ihr weitere Fragen oder Anmerkungen, könnt ihr euch natürlich jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten bei uns melden! Weitere Infos findet ihr auf unserer Website unter www.handball-hsg.de oder auf facebook
unter www.facebook.com/HSG.Ahrensdorf.Schenkenhorst
Wir sehen uns spätestens im Juni 2019 in Schenkenhorst!
Euer HSG-Organisationsteam

