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Simmern, im Februar 2014 
    

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde !Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde !Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde !Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde !    

    

Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr und der Hoffnung auf ein erfolgreiches Badmintonjahr, 
möchte die Badminton-Abteilung des VfR 1921 e.V. Simmern Euch zum  
 

26. Hexennacht-Mixed-Turnier  
 

einladen. 
 

Nach dem verkorksten Turnier 2013 hoffen wir es dieses mal besser zu machen (gewährleistet durch 
neue Soft- und Hardware, sowie Operatoren) und würden uns über eine rege Beteiligung von Eurer 
Seite freuen und ganz besonders wenn wieder alle Spielklassen besetzt wären. Gespielt wird natürlich 
wie immer nach dem Schweizer Turniersystem. 
 

Bei der Meldung der Paare bitten wir um die Angabe der Spielklasse der einzelnen Spieler/innen in der 
Mannschaftsmeisterschaftsaison 13/14 oder um Angabe, ob das Paar in der nächst höheren Spiel-
klasse spielen möchte. Gleichzeitig weise ich nochmals darauf hin, dass der spielklassenhöchste 
Partner für die Einteilung in die Klassen A, B und C maßgebend ist. Des Weiteren sollten die Paare, 
die für den „Hobby-Cup“ melden keine aktiven Spieler in den Meisterschaftsrunden ihrer jeweiligen 
Landesverbände sein. (Dank Internet sind die Angaben überprüfbar) 
Für alle, die unser Turnier noch nicht kennen, mache ich nochmals darauf aufmerksam, dass unser 
Turnier nonstop durch die ganze Nacht hindurch gespielt wird. Anschließend noch eine „Mütze Schlaf“ 
zu nehmen ist kein Problem mehr. 
 

Wie Ihr in der Ausschreibung feststellen konntet haben wir unser Turnier um eine Stunde nach hinten 
verschoben um allen, die noch Arbeiten müssen die Anreisezeit zu verlängern. Auch werden alle Teil-
nehmer/innen gebeten sich persönlich per Unterschrift in die ausgelegten Teilnehmerlisten ein zu tra-
gen. Wir wollen vermeiden, dass jemand aufgerufen wird, der nicht anwesend ist oder von uns in die 
„falsche Spielgruppe“ einsortiert wurde. 
 
In der Anlage übersenden wir Euch die Ausschreibung zu unserem 26. Hexennacht-Turnier. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Wolfgang Schamma 
(Abteilungsleiter) 
 

P.S.: Die Sieger von 2013 werden gebeten die Wanderpreise wieder mit zu bringen.  
Für das leibliche Wohl „zu zivilen Preisen“ wird durch eine Cafeteria bestens gesorgt. 

 

 




