9. Westerwälder Intercrosse-Mixed-Turnier
des CVJM Bad Marienberg
Herzliche Einladung zum 9. Intercrosse-Mixed-Turnier in Bad Marienberg!
Unser Event für Anfänger, Ungeübte, Fortgeschrittene und Könner. Alle treten in verschiedenen Teams bunt gemischt gegeneinander an. Kennen lernen, viel Spaß, gute Ideen für
Intercrosse und Lernerfolg sind gewiss!
Kommt mit vielen, zu zweit oder allein. Ganz egal, kommt auf jeden Fall!
Wir nutzen die große Dreifachhalle am Ort und freuen uns auf möglichst viele, die sich
nach Bad Marienberg rufen lassen zum Intercrossen:

Datum, Zeit:

Sonntag, 17.04.2016,
Halle ab 9.15 Uhr offen, Turnierbetrieb von 10:00 h bis ca. 18:00 h

Ort:

Großsporthalle Bad Marienberg Kirburger Str.
56470 Bad Marienberg (s. Anfahrtsbeschreibung)

Teilnehmer:

Alle, die Intercrosse kennen lernen wollen oder es gerne spielen.
Einzelspieler, Gruppen und Mannschaften.

Kosten:

Turnierverpflegung: 6,00 € (darin enthalten: Mittagsverpflegung, sowie Obst,
Mineralwasser und Hallenkosten).
Selbstverpflegung ist möglich, wenn auf der Anmeldung vermerkt.

Übernachtung: Alle, die weiter zu fahren haben, sind herzlich eingeladen, schon am
Samstag zu kommen und im Gemeindehaus zu übernachten
Anreise ab 19:00 Uhr möglich (frühere Zeiten nach Absprache).
ggf. bitte mitbringen zur Übernachtung: Schlafsack und Iso-Matte etc. Ein Abendessen
gibt’
s für 4,00 €, ein Frühstück für 3,00 €.
Bitte auf der Anmeldung vermerken; sonst gilt Selbstverpflegung.

Modus:

Wir spielen gemischt, d.h. alle werden einzeln einer Mannschaft
zugelost. Anfänger werden immer bestens ins Spiel eingebunden
und können voll mitspielen. So können alle voneinander profitieren
und wir alle lernen einander näher kennen.

Mitzubringen:

Turnschuhe mit hellen Sohlen, Sportkleidung, Duschzeug,
wenn vorhanden eigene Sticks,

zum Turnier

Bei Übernachtung: Schlafsack und Iso-Matte etc.
Folgendes als Aufruf an alle und bes. die, die als Gruppe anreisen:
Bringt möglichst mit ...
- eine/n Torwart/in mit Torwartkleidung und/oder
- ggf. die Bereitschaft, auch mal als Torwart zu spielen
- und in jedem Fall gute Laune.

Anmeldeschluss: Montag, 12. April 2016
Anmeldungen: E-Mail moritz.hollmann@gmx.de,
Kontakt und Infos

Tel. 02661 /5832 oder /9179020
Moritz Hollmann, Heynstr. 1, 56470 Bad Marienberg

Bleiben wie immer noch 2 Dinge zu sagen:
1. An ALLE:
Lasst euch herzlich einladen, den Intercrosse-Sport auf diese Art weiter voran zu
bringen. Kommt in jedem Fall, auch wenn ihr nur allein oder zu zweit sein solltet.

2. An alle und besonders die Torwart/e/innen
Bei so einem Mixed-Turnier stellt sich schnell ein „Torwartproblem“. Dieses hat man
nicht, wenn man das Ganze als Mannschaftsturnier ohne Mix auslegt, denn dann
bringt jede Mannschaft automatisch ihre Torwarte mit. Sonst wäre sie ja nicht
komplett.
So hoffen wir wieder, dass sich genug Torwarte finden, bzw. genug Spieler/innen
unter den Intercrossern, die bereit sind im Tor zu spielen.
Torwarte werden bei uns in jedem Spiel so zugeteilt, dass die Mannschaften immer
wieder mit anderen Torwarten spielen. Die Torwarte verbleiben außerdem in der
Halbzeit im Tor, wechseln also nicht die Seite mit den Mannschaften.
Die Torwarte haben bei uns in jedem Fall gewonnen!
Damit es für sie spannend bleibt, werden wir die Zahl von ihren „Durchgelassenen“
hinterher in einer Torstatistik auswerten.

