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Simmern, im Dezember 2006

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 Simmern e.V. Euch zum 20 ten mal zu seinem Hexen-
nacht-Mixed-Turnier einladen. 
Das Turnier, das in einer Sektlaune aus der Taufe gehoben wurde und vom kleinen Vereinstur-
nier zu einem überregionalen Turnier herangewachsen ist.
Waren es am Anfang hauptsächlich Vereine aus der Rheinland-Mannschaftsmeisterschaft, die am Tur-
nier teilnahmen, so ist der Teilnehmerkreis derer, die unser Turnier als sportlich geselliger Endpunkt der 
Meisterschaftssaison sehen, weit über die Grenzen des Badminton-Verband Rheinland hinaus gewach-
sen.
So würden wir uns wieder über ein ähnlich gutes Meldeergebnis wie in den vergangenen Jahren, über 
spannende Spiele und auf ein großes Teilnehmerfeld um Junior- und Senior-Cup freuen. 

In der Anlage übersenden wir Euch die Ausschreibung zu unserem 20. Hexennachtturnier.

Bei der Meldung der Paare bitten wir um die Angabe der Spielklasse der einzelnen Spieler/innen in der 
Mannschaftsmeisterschaftsaison 06/07 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 Lan-
desverbände sein (bei Meldungen von außerhalb des BVR wird auch schon mal beim jeweiligen Lan-
desverband angefragt).
Für alle, die unser Turnier noch nicht kennen, mache ich nochmals darauf aufmerksam, dass unser Tur-
nier nonstop durch die ganze Nacht hindurch gespielt wird. Wer sich anschließend noch eine Weile aufs 
Ohr legen möchte, kann das gerne tun.
Über eine rege Beteiligung von Eurer Seite und ganz besonders wenn wieder alle Spielklassen besetzt 
wären, würden wir uns freuen.

Mit sportlichen Grüßen

Wolfgang Schamma
(Abteilungsleiter)

P.S. Die Vorjahressieger vom TV Eisenbach und der SV DISBU Rüsselsheim/TV Wehen werden gebe-
ten die Wanderpreise wieder mit zu bringen.
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