BACK TO THE ORIGIN
EINLADUNG zum RHV – Weihnachtsturnier
am 27.12.2021 von 10.00 – 18.00 Uhr in der Lößnitzsporthalle zu Radebeul
und anschließender Open-End-Party im Sportcasino der Sporthalle
Vor mehr als fünfzehn Jahren fanden sich im Radebeuler Handballverein ein paar Enthusiasten, die die spielfreie Zeit
zwischen den Feiertagen zum Kampf gegen die Weihnachtskilos nutzen wollten. Heraus kam ein Turnier für alle, die
Bock auf Handball hatten. Wie vieles im Leben war auch dieses Turnier sehr lebendig und durchlebte viele
Veränderungen. Pandemiebedingt mussten wir im letzten Jahr das Turnier ausfallen lassen. Mit dem Neustart in
diesem Jahr wollen wir uns wieder mehr am ursprünglichen Turnier orientieren. Konkret heißt das, dass Turnier in
diesem Jahr nur für Erwachsenen und Spieler der A-Jugend ausgeschrieben wird.
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
• pro Mannschaft müssen über die gesamte Spielzeit mindestens zwei Nichthandballer, passive und/oder ruhende
Mitglieder des Vereins auf der Platte stehen.
• reine Männer- oder Frauenmannschaften sind unter obengenannter Voraussetzung möglich
• das Turnier ist auf 10 Mannschaften begrenzt, unser SO-Team und das Team unserer Sponsoren sind zunächst
einmal als erste Teilnehmer gesetzt.
• Über die Teilnahme endscheidet der Eingang der Meldung (bitte gleichzeitig auch den Teamverantwortlichen mit
benennen). Meldeschluss ist der 30.11.2021.
• Jedes Team stellt einen Schiedsrichter, auch dieser sollte bis zum 30.11.2019 benannt werden.
Sollte die namentliche Meldung nicht erfolgen, behält sich die Turnierleitung vor, ggf. Mannschaften die später
gemeldet haben, und über einen Schiedsrichter verfügen, vorzuziehen
• der Turniermodus ist abhängig von der Anzahl der gemeldeten Mannschaft, bei 10 Teams wird wieder nach dem
„Schweitzer System gespielt. Spielzeit 1x 15 Minuten.
• Jede Mannschaft zahlt eine „Startgebühr“ von 35,00 €, von der alle Unkosten bestritten werden.
Diese ist spätestens am Spieltag bei der Turnierleitung zu bezahlen. Wie schon in den letzten Jahren werden wir
die Restsumme an unser SO-Team übergeben.
• Für das leibliche Wohl wird an diesem Tag wieder das Sportcasino unter Peters Leitung zur Verfügung stehen.
Wie ihr alle wisst, ist es für unseren Verein sehr schwierig, auf Grund der bestehenden Verträge an Heimspieltagen
nennenswerte Einnahmen zu erzielen. Für das Weihnachtsturnier haben wir die Erlaubnis bekommen, auf eigene
Rechnung (und Gewinn) die Verpflegung zu organisieren.
Wir bitten daher alle Mannschaften und Besucher, auf das Mitbringen von eigenen, isotonischen Getränken jeglicher
Art zu verzichten. Jedes Getränk, welches ihr bei Peter kauft hilft unserem Verein.

Meldungen bitte bis zum 30.11.2021 an: rhv-weihnachtsturnier@web.de

