Ausschreibung Vikings-Schlei-Cup 2020
Als Vorbereitung auf die kommende Saison möchten wir, die „Vikings“ des TSV Schleswig,
zum fünften offiziellen Vikings-Schleicup einladen. Diesen werden wir unter dem Motto „coins
to beat cancer“ veranstalten. Bitte beachtet dazu den angefügten Informationsbogen.
Stattfinden wird das Turnier am 29.08./30.08.2019 in Schleswig. Der Spielmodus hängt wie
in den vergangenen Jahren von der Anzahl der Meldungen jeder Altersklasse ab.
Der Zeitplan sieht wie folgt aus:
Samstag 10:00 bis 14:00 Uhr: U18 (Lornsenschule)
Samstag 15:00 bis 19:00 Uhr: Damen (Lornsenschule)
Samstag 10:00 bis 16:00 Uhr: U16 (Dannewerkschule)
Sonntag 10:00 bis 16:00 Uhr: U14 (Dannewerkschule)
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr: Herren (Lornsenschule)

Die Halle öffnet wie gewohnt eine Stunde vor Turnierstart. Für das leibliche Wohl wird auch
gesorgt, unsere Mensa wird bereitstehen.
Das Startgeld beträgt 40€ pro startende Mannschaft. 5€ davon werden ausschließlich als
erste Spende für die diesjährige Sammelaktion verwendet.
Anmeldeschluss ist der 14. August 2020. Die Startplätze werden anhand der Reihenfolge
der Meldungen vergeben. Bei kurzfristigen Absagen behalten wir es uns vor, anteilig etwas
von der Startgebühr zu berechnen.
Schiedsrichter aus euren Reihen, die bei unserem Turnier Erfahrungen sammeln möchten,
können sich ebenfalls sehr gerne bei mir melden!
Alle Anmeldungen bitte an: cedrikkempin@gmx.de
Wir freuen uns auf zwei ereignisreiche Tage mit einigen spannenden Begegnungen!
Mit sportlichen Grüßen,
i.A. Cedrik Kempin
PS: Bei Fragen wendet euch auch gerne unter der oben genannten Mailadresse oder unter
01575-1796636 an mich.

Regelwerk
- Spielzeit im Jugendbereich: Grundsätzlich durchlaufend
- Spielzeit im Seniorenbereich: Grundsätzlich gestoppt
- 24 Sekunden aktiv

- 1 Auszeit pro Team pro Partie

- Spielmodus bei bis zu 6 Teams: Jeder gegen Jeden
- Spielmodus bei mehr als 6 Teams: Gruppenphase und
anschließende Platzierungsspiele

- Freiwürfe ab fünf Teamfouls
- „Ausfoulen“ bei 3 persönlichen Fouls pro Partie

- Das Kampfgericht wird von den teilnehmenden Vereinen gestellt
- Die Schiedsrichter stellt überwiegend der TSV Schleswig in
Zusammenarbeit mit dem BVSH. Die Kosten dafür sind bereits in
den Startgeldern enthalten.
- Externe Schiedsrichter sind gerne gesehen und erhalten ebenfalls
eine Aufwandsentschädigung

Spendenaktion
Was steckt hinter der Aktion?
Die Initiative ist ein starker Elternverein und kompetenter Fachverband, der Ansprechpartner
für alle Menschen ist, die von Behinderung betroffen sind. Deren Schwerpunkt ist die
Beratung, Unterstützung und Begleitung von Familien mit behinderten Kindern.
Mehr Infos gibt es unter www.lvkm-sh.de .

Was passiert beim Schleicup?
Am Turniertag werden wir Spendenboxen aufstellen, um die Strahlkraft des Turniers zu
nutzen.
Zusätzlich werden aktuell Sponsoren angesprochen, um Ereignisse wie z.B. die Anzahl der
Treffer im Finale oder ähnliches mit Spendengeldern zu honorieren. Wenn auch ihr Ideen
habt, was man anbieten könnte, immer her damit!

Was können die Vereine tun?
Macht Werbung! Unsere Idee ist es, dass alle Teilnehmer in den vier Wochen vor dem
Turnier die „coins weeks“ stattfinden lassen. Während dieser Tage können dann die
Mitglieder aus den heimischen Vereinen Geld sammeln. Dieses wird dann während des
offiziellen Turniers übergeben und gewogen. Wir werden beim Turnier dann auch die „coins
kings“ auszeichnen, die den höchsten Wert zusammenbekommen konnten. Viele von euch
haben zu Hause Depots mit Kleingeld herumstehen, das nicht beachtet wird. Das sind genau
die kleinen Schätze, die uns am Ende des Tages weiterbringen.

Helft uns dabei, einen hohen Geldbetrag erreichen zu können –
für diejenigen, denen es nicht so gut geht, wie uns!

