19. September2020, 10:00 Uhr,
Bouleplatz, auf der Anlage des
TC-Lampertheim, Am Sportfeld, 68623 Lampertheim.
Das heißeste Turnier zur späten Jahreszeit.
Mit dem bewährten Organisationsteam der bereits vergangenen Jahre 2019/2018/2017.
Und dem riesigen Wanderpokal des letzten Jahres.
Organisiert und durchgeführt vom bewährten Organisationsteam zu schweren Zeiten um wieder etwas
Licht und Spaß in die maskenverhangenen Zeiten zu bringen.
Was ist Boule ?
Ein Sport ?
Was ab 60 Jahren ?
Weit gefehlt, das ist eine Spaßsportart für alle.
Wir brauchen Mannschaften, ab drei Personen
(Weiblein / Männlein), man sollte die Kugel
mindestens zwei Meter weit werfen können und
sich bücken können ohne Hilfe beim Aufstehen zu brauchen
(da würden aber auch die Mitspieler dabei helfen),
oder über entsprechendes Equipment verfügen.
Gemischte Mannschaften haben den meisten Spaß.
Absolute Frischlinge bekommen für ein paar € einen Satz Kugeln bei der IKEA.
Wer schon einmal eine Murmel in der Hand hatte, kann das auch.
Man könnte es als taktische Sportart betrachten,
selbst der viel geliebte Tennisarm stört hier nicht.
Also sind hier auch die Mannschaftsspieler (Tennis) aufgefordert Mannschaften zu melden.
Einheitliches Outfit (T-Shirts, Hüte, etc.) führen
zur besonderen Aufmerksamkeit bei der Presse.
Mal schauen ob die Schulen (Leer-, Lehrkörper) hier
auch was auf die Beine / Beinchen stellen.
Kontakt hier bitte ausbauen / grundsätzliche Berührungspunkte bestehen.
Durst und Hunger werden Anja intern abgearbeitet (TC wird geöffnet).
Wetter: außer Hagel / Starkregen / -20° / verfrühter Wintereinbruch; es findet statt.
Wir werden einen “Jungfrauen-Hochsommer“ bekommen, also Kopfbedeckung nicht vergessen.
Bitte rechtzeitig mit dem Gedanken einer Mannschaftsmeldung vertraut machen und diesen auch
noch rechtzeitiger durch eine Anmeldung kundtun.
Da sind welche die wollen das organisieren, die brauchen die
rechtzeitige Anmeldung (also sofort).
Anmeldung mit Mannschaftsnamen und Teilnehmernamen, incl. Vornamen, Tel.-Nummer der
Mannschaftsführers direkt an
geister@tetrasys.com
Betreff: Boule 19. September 2020 / Anmeldung
Mit freundlichen Grüßen
Das Organisationsteam
Mit der Anmeldung und Teilnahme an der Veranstaltung ist der Teilnehmer/in damit einverstanden, dass die
Medien über das Ereignis informiert werden. Die Informationen können auch im Internet veröffentlicht
werden. Dabei können personenbezogene Daten von Teilnehmern - nämlich Name, Vorname,
Clubzugehörigkeit, Platzierung - genannt werden. Die Veröffentlichung ereignisbezogener Fotos ist
eingeschlossen und wird vom Teilnehmer/in auch über den Zeitraum des Turniers hinweg mit Abgabe der
Meldung genehmigt.
Zusatz: die Veranstaltung wird unter freiem Himmel auf dem Tennisplatz durchgeführt.
Wir bitten um Mitführung eines Mund-, Nasenschutzes. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.
Die Toilettenanlagen sind nach den gültigen Regeln des TC-Lampertheim offen und benutzbar.
Die Gaststätte wird geöffnet sein, auch hier gelten dann die aktuellen Regelungen. Es handelt sich hierbei um
eine geschlossene Veranstaltung ohne Publikum / Zuschauer.

