EINLADUNG zum RHV – Silvesterturnier
am 30.12.2021 von 10.00 – 17.00 Uhr in der Lößnitzsporthalle zu Radebeul
Seit mehr als fünfzehn Jahren treffen sich die Radebeuler Handballer am 27.12. um gemeinsam gegen den
“Feiertagsspeck“ anzukämpfen. In Anlehnung an dieses wird es in diesem Jahr erstmalig ein solches
Turnier ausschließlich für unserer Handballnachwuchs, alle Fans und Freunde der Kids geben.
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Gespielt wird nach folgenden Regeln:
pro Mannschaft dürfen über die gesamte Spielzeit maximal vier aktive Handballer gleichzeitig auf der
Platte stehen, wobei der Torwart in diesem Fall auch als Spieler zählt. Aufgefüllt kann das Team mit
passiven oder nichtaktiven Mitgliedern unseres Vereins, Eltern, Freunden usw. Auch Sponsoren unserer
Nachwuchsteams sind gern gesehen. Die Einladung derselben erfolgt bitte durch den jeweiligen Trainer
/ Mannschaftsverantworlichen.
reine Jungen - oder Mädchenmannschaften, die in dieser Aufstellung auch am Punktspielbetrieb
teilnehmen sind nicht gestattet.
das Turnier ist auf 10 Mannschaften begrenzt, unser SO-Team ist als Teilnehmer gesetzt. Über die
Teilnahme endscheidet der Eingang der Meldung. Meldeschluss ist der 30.11.2021.
Bitte gleichzeitig auch den Teamverantwortlichen mit benennen. Das muss nicht zwangsläufig ein
Erwachsener sein. Er/sie sollte jedoch das gesamte Turnier vor Ort und im Vorfeld des Turniers für das
Org.-team erreichbar sein.
Jedes Team sollte nach Möglichkeit einen Schiedsrichter benennen, gern auch Spieler oder
Spielerinnen, die sich an der Pfeife mal ausprobieren möchten. Um ggf. reagieren zu können bitte auch
diesen bis zum 30.11.2019 benennen.
Spieler / Spielerinnen, die am Zeitnehmertisch aushelfen möchten melden sich bitte ebenfalls bis zum
30.11.2021 unter untenstehender Mailadresse.
der Turniermodus ist abhängig von der Anzahl der gemeldeten Mannschaft, bei 10 Teams wird wieder
nach dem „Schweitzer System gespielt. Die Spielzeit beträgt 1x 15 Minuten.
Jede Mannschaft zahlt eine „Startgebühr“ von 30,00 €, von der alle Unkosten (z.B. Zeitnehmer / kleine
Preise) bestritten werden.
Diese ist spätestens am Spieltag bei der Turnierleitung zu bezahlen. Die Restsumme werden wir
unserem Verein für die Nachwuchsarbeit übergeben.
Meldungen bitte bis zum 30.11.2021 an: rhv-weihnachtsturnier@web.de
Für die Verpflegung in der Halle steht das Sportcasino zur Verfügung .

