
 

 

 
 

Einladung zum Abteilungsturnier 
 

Hallo alle Volleyballerinnen und Volleyballer, 
hallo an alle, die es werden wollen, 

wie jedes Jahr laden wir ganz herzlich zum Stader Abteilungsturnier ein! 

WER?  Willkommen sind alle Volleyballer und Gäste – völlig egal ob man nur „reinschnuppern“ 
möchte oder schon volleyballbegeistert ist! 

WO?  3-Felder-Sporthalle Am Hohenwedel in Stade  

WANN?  Sonntag, den 22.04.2018 (Anmeldung bis 12:15 Uhr und Spielende ca. 18.00 Uhr) 

Der Ablauf wird wie jedes Jahr ganz einfach sein. Jede(r) Spieler(in) wird einem Team zugelost. Dabei 
wird darauf geachtet, dass es ein bunter Mix aus Jung und Erfahren (bzw. alt) entsteht. 

Es wird nach der Turnierform „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Ein Spiel dauert zwei Sätze bis 21 Punkte.  
Ganz wichtig: Die Teilnahme ist kostenlos. Nur gute Laune und Spaß am Sport ist Pflicht.  

Damit für das leibliche Wohl gesorgt ist, soll es wie jedes Jahr ein Buffet geben. Wir hoffen also wieder 
auf kleine Spenden in Form von Salaten, Kuchen, Obst und Co. Teilt uns bitte auf der Anmeldung bereits 
mit, was ihr mitbringt. 

Für eine Grundausstattung an Kaffee, Wasser und Säfte wird gesorgt sein. Bringt euch bitte trotzdem 
auch etwas Eigenes zu Trinken mit. 

Anmelden könnt ihr euch entweder, indem ihr den unteren Abschnitt ausgefüllt an Florian oder Tobias 
gebt oder, indem ihr allen Informationen in einer E-Mail an uns schickt. 

Bei Fragen sprecht uns, Florian und Tobias, gerne einfach an oder schreibt eine E-Mail. Wir freuen uns 
auf zahlreiches Erscheinen!  

 

Mit sportlichen Grüßen 
 
Florian und Tobias 
 
Kontakt:  
0151 25 32 74 71 oder florian.rohde@kistenkatze.de (Florian) 
0160 18 23 944 oder t.degener89@googlemail.com  (Tobias) 
 
 
PS: Wir sind auch auf Facebook, besucht uns gerne unter VfL Stade Volleyball. Dort könnt ihr 
euch auch über Spieltermine und Ergebnisse unserer Mannschaften informieren. 
 

 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------✄ 

Anmeldung zum Turnier am 22.04.2018.                                         

 

Name, Vorname:   ______________________________________________________  
 
 

Aktiv bin ich in folgender Mannschaft: ______________________________________________________ 
 

Für das Buffet bringe ich ________________________________ mit. 
  


