Jugend-Niedtalpokal
Niedtalpokal und
Saisonabschluss 2019
Liebe Niedtaljunioren,
auch in diesem Jahr findet wie gewohnt unser Jugend-Niedtalpokal
Niedtalpokal statt, bei dem sich die
Jugendlichen unserer vier Vereine aneinander messen können. Wie auch im letzten Jahr werden wir die
Finalspiele mit unserem Saisonabschluss kombinieren, so dass neben den Turniersiegern auch die
besten Mannschaften der aktuell noch laufenden Medenrunde geehrt werden.
Der Rahmenzeitplan gestaltet sich in diesem Jahr wie folgt:
18.09.19 – 21.09.19
00
00,
 Mittwoch:
17 -20 TCR
 Donnerstag:
Donnerstag
1700-2000, TVF
 Freitag::
1700-2000, HTC
 Samstag:
Samstag
1330-1800, TCS

Es handelt sich hier lediglich um den Rahmenterminplan,
Rahmenterminplan, der je nach Teilnehmerzahl voll oder nur
teilweise ausgenutzt wird. Die genauen Spielpaarungen und Termine werden rechtzeitig vor Beginn des
Turniers ausgehangen und über die verfügbaren digitalen Medien veröffentlicht.
veröffentlicht.
Meldeschluss ist Sonntag der 15.09.19
In diesem Jahr wollen wir es euch überlassen, ob wir ein Eltern-Kind-Turnier
Eltern
Turnier (natürlich dürfen auch
Onkel, Großeltern, etc. einspringen, falls keiner eurer Eltern
rn teilnehmen möchte oder kann)
kann oder wie im
letzten Jahr eine Einzelkonkurrenz
enz anbieten. Ihr könnt
kö
euren Wunsch bei der Anmeldung angeben und
wir werden uns für den Modus entscheiden, der mehr Zuspruch findet. In jedem Fall wird
wi aber nur eine
der beiden Konkurrenzen gespielt und auch der genaue Zählmodus wird noch auf Grundlage der
Teilnehmerzahl festgelegt.
Am Finaltag werden wird natürlich
atürlich auch wieder gemeinsam essen. Nachdem die Finalspiele gegen ca. 17
Uhr beendet sein werden, findet unsere Siegerehrung statt und wir wollen die Saison anschließend bei
einem gemütlichen Essen mit euch ausklingen lassen. Dazu bietet der TCS folgendes an:
 5 € für Kinder: Entweder Spaghetti Bolognese oder Hähnchenflügel mit Pommes
 9 € für Eltern: Grillschinken mit verschiedenen Salaten
Für die am JNTP teilnehmenden Kinder übernimmt
übernimmt der jeweilige Verein die Kosten für das Essen!
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an Siegerehrung
Siegerehru
und Abschlussessen,
essen, da in diesem Rahmen
neben den Turniersiegern auch alle Meistermannschaften der Saison 2019 geehrt werden.
Zur Abgabe der Anmeldung und für Fragen aller Art, meldet euch einfach bei euren Jugendwarten
oder bei Fabian Schön (01712366633) unter fabian_schoen@gmx.de.
------------------------------------------------------------Ich, ______________________
___ möchte in diesem Jahr vom 18.09 bis 21.09 am JugendNiedtalpokal teilnehmen und melde mich für die folgende Kategorie an:

 Einzel für die Altersklasse: __________________________ (z.B. Bambini, U15, .... )

 Eltern-Kind-Doppel.
Doppel. Mit mir spielt: _________________________.
 Ich spiele in jedem Fall mit, egal welche der beiden Modi ausgetragen wird.
 Am Finaltag nehme ich am Essen teil und mit mir noch _____
__ __ Kinder und _____ Erwachsene.
Unterschrift:

