Einladung zum Weihnachtsturnier 2016
der Abteilung Volleyball des TSV 1860 Mühldorf
Wir möchten alle Mitglieder der Abteilung Volleyball zu unserem mittlerweile schon
traditionellen 5. Weihnachtsvolleyballglühweinmixturnier
und anschließender Weihnachtsfeier

am Freitag, den 16.12.2016 einladen.
Ort: Turnhalle der Mittelschule an der Europastraße in Mühldorf
Begonnen wird 16.15 Uhr mit einem Kinder-Schleiferlturnier unter der Leitung von Jogi Tille.
Dazu sind die Jahrgänge ab 2003 und jünger eingeladen (Jungen und Mädchen). Gespielt wird in
mehreren Leistungs- und Altersgruppen (1:1 bzw. 2:2).
Verbindliche Anmeldungen für das Kinderturnier bzw. Feier bitte bis spätestens 14.12.2016
an Jogi Tille, entweder unter Tel. 08633/ 1212 bzw. 0152/ 08828865 oder per E-Mail:
tille-joachim@t-online.de oder bei dem jeweiligen verantwortlichen Trainer mit anhängendem
Anmeldezettel. Nachmeldung bis 15.45 Uhr am Freitag vor Spielbeginn sind notfalls noch
möglich. Wir brauchen nur Einzelanmeldungen, keine Teams!
Turnierende ca. 18.30 h, anschließenden Preisverleihung und natürlich Verköstigung der Kinder
und Eltern.
Das Weihnachtsglühweinvolleyballmixturnier (kurz WGVMT) der Erwachsenen wird dann
anschließend in bewährter Weise von Günther Thomae geleitet.
Wir bitten alle Spieler bis 18.30 Uhr die Einschreibung in die Spielerlisten persönlich vor Ort
zu gewährleisten und gleichzeitig bei unseren Kindern zur Siegerehrung kräftig Beifall zu
spenden. Der erste Glühwein steht dann auch schon bereit!
Es werden 6 gemischte Mannschaften zusammengestellt, die jeweils 5 Spiele Jeder gegen Jeden
2 x 10 min. mit Seitenwechsel absolvieren. Es wird auf drei Feldern gespielt. Die
Minimalforderung an die Zusammensetzung der Mannschaft sind mindestens 2 Damen.
Verbindliche Anmeldungen für das WGVMT bzw. Feier bitte bis spätestens 14.12.2016
an Günther Thomae, Tel. 08631/ 3840082 bzw. 0172/ 3704731 oder unter E-Mail:
guenther.thomae@freenet.de.
Das Turnier ist bis 21.30 Uhr geplant mit anschließender Weihnachtsfeier.
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst ALLE noch da bleiben und mit uns gemeinsam
feiern. DJ Jovi wird für die richtige Stimmung sorgen!
Liebe Eltern, plant bitte ein, mit euren Kindern gemeinsam noch im Anschluss an das Kinderturnier zum geselligen Teil dazubleiben bzw. meldet euch einfach selber zum Mixturnier bei
Günther an.
Da könnt ihr euren Kindern mal zeigen, wie´s geht oder einfach nur Spaß haben.
Glühwein und Kinderpunsch für alle gibt es ab Spielbeginn und verhungern wird auch Keiner.
Zwischen den Spielen und im Anschluss wird genug Zeit sein, um sich in geselliger Runde zu
stärken, auszutauschen und einfach gemeinsam Spaß zu haben.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und einen wunderschönen weihnachtlichen Abend!
Herzlichst der Vorstand der Abt. Volleyball

Anmeldung fürs Weihnachts-Kinderturnier
(bitte bis 14.12. per email bei Jogi Tille anmelden oder diesen Zettel ausgefüllt beim
zuständigen Betreuer abgeben)
Ich spiele beim Weihnachts-Kinderturnier am 16.12. mit!
Name: _____________________________________________
Vorname: __________________________________________
Geburtsjahrgang: ___________________________________
Telefon der Eltern (für Rückfragen oder sonstigen Eventualitäten): ____________________
Ich bringe _____ Personen mit (Groß-Eltern, Geschwisterkinder, Freunde).

