9.

Jugendturniere
mD- und E-Jugend,
wB-Jugend, mC-Jugend
am 14.09.2019
Jugendturniere
wD-Jugend und
wC-Jugend
am 15.09.2019

Hallo Handballfreunde,
DANKE

für eure verbindliche Zusage zur Teilnahme beim 9. HC-Jugendturnier. Wir freuen
uns auf euer Kommen und rechnen mit euch (und eurem pünktlichen
Erscheinen).

Was gab´s Neues/Besonderes beim HC in der vergangenen Spielzeit?!
Eines der Highlights war für uns sicher die Mini-WM im D-Jugendbereich, bei der
unsere weibliche Vertretung unter der Fahne Japans bis ins Finale vorstoßen
konnte und sich hier als Vorspiel vor einem „richtigen“ WM-Spiel in der Münchner
Olympiahalle nur knapp den Weltmeistern aus Chile (TSV Allach) geschlagen
geben musste. Was für ein Erlebnis und eine tolle Erfahrung für unsere
Spielerinnen, Trainer und Eltern!!!
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Wir begrüßen euch heuer bereits zum neunten Mal und hoffen, dass wir
euch ein guter Gastgeber sein und dass sich alle wohl fühlen werden in
Forchheim.
Eine neue Saison steht bevor und wir wollen unseren Mannschaften die
Gelegenheit geben, sich auf die neue Punktspielrunde einzustellen. Schön, dass
wir mit euren Teams interessante Spielpartner gefunden haben, denen wir auf
diesem Wege schon sportlichen Erfolg für die Saison 2019/20 wünschen.
Die Turniere finden am Samstag, 14.9.2019 (E-Jugend, mD, wB und mC)
und am Sonntag, 15.9.2019 (wD und wC) statt.
Die Turniere finden in den beiden nebeneinander liegenden Hallen in der
Ruhalmstraße statt.

Wir möchten schon hier alle teilnehmenden Teams bitten, die Schuhe auf
dem Weg zwischen den beiden Hallen zu wechseln und auf dem Spielfeld
ausschließlich

saubere Hallenschuhe zu benutzen.

Es gelten in allen Begegnungen die IHF-Regeln und die Spielberechtigungen aller
Spielerinnen und Spieler für die Saison 2019/20.
Die Turnierleitung behält sich kurzfristige Änderungen im Turnierablauf vor.
Wir halten während der beiden Turniertage ein reichhaltiges Angebot an
Speisen und Getränken für unsere Gäste bereitet.
Eventuelle Rückfragen bitte an Matz Engel, mobil: 0178-1963718
E-mail: info@hc-forchheim.de

Wichtige Infos für die beiden Turniertage:
Ganz wichtig:
Wir rechnen damit, dass ihr auf unserem Turnier pfeift!

Da sich in den vergangenen Jahren jede Menge Jungschiedsrichter aus unserem

Verein haben ausbilden lassen, wollen wir denen auch die Möglichkeit geben, sich
für die Saison „warm zu pfeifen“.
Trotzdem benötigen wir auch, wie in der Ausschreibung festgelegt und aus dem
Spielplan ersichtlich, euch Trainer und Betreuer als Schiedsrichter.
Natürlich können auch andere Mitglieder eures Vereins sich für die Saison „warm
pfeifen“, Hauptsache ist, dass ihr verbindlich die Leitung des eingeteilten Spiels
(siehe Turnierplan!) übernehmt, davon hängt der Turnierfrieden und -ablauf ab!
In aller Regel habt ihr die Schiri-Aufgabe direkt im Anschluss an euer eigenes
Spiel.
Schön fänden wir es, wenn sich einige Freiwille finden, die der Turnierleitung
signalisieren, dass sie gerne noch ein, zwei weitere Spiele übernehmen können.
Danke im Voraus für euer Engagement!
Es kann auch vorkommen, dass ihr kurzfristig von eurer Schiri-Aufgabe
entbunden werdet, weil ein(e) Jungschiedsrichter(in) aus unserem Bezirk
seine/ihre Prüfung ablegen wird.
Dann habt bitte Verständnis dafür, vor allem für die Tatsache, dass die Pfeiferei
noch ein wenig holprig gehen kann. Wir haben alle mal angefangen und
bekanntlich ist aller Anfang schwer…

Bitte achtet genau auf die Anwurfzeiten und Hallen, damit unser enger Zeitplan
eingehalten werden kann.

Die erstgenannte Mannschaft hat Anwurf.
Die erstplatzierten Mannschaften erhalten Siegerpreise, beim E-Jugendturnier
gewinnen alle!

Wegbeschreibungen:
Hier der Link zum Routenplaner Ehrenbürg- und Herderhalle, Ruhalmstraße in FO:

https://www.hc-forchheim.de/ehrenbuerghalle.html

Turnierleitung, Schiris, Essen und Trinken planen, organisieren, herrichten und verkaufen, Kampfgericht, Siegerpreise

Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr allen
Helfern, ohne die dieses Turnier nicht laufen könnte.
Vielen Dank und schön,
dass wir ZUSAMMEN helfen!!
Brauereigarnituren und andere Dinge schleppen, aufräumen, Zettel kopieren, frustrierte Trainer aufrichten, Siegerehrung, Presseartikel

Besucht uns auch auf unserer HOMEPAGE:

www.hc-forchheim.de

