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24. Volleyball-Grand Slam 

am 9./10. Juni 2018 in Liederbach 

 
Liebe Teilnehmer des 24. Volleyball-Grand Slam 2018, 
 
vielen Dank für Eure Anmeldung zum Freiluft-Turnier 
für Hobby-Mixed-Mannschaften in Liederbach auf dem 
Fußball-Rasenplatz (Sportpark Liederbach, Nähe Lie-
derbachhalle).  

Es gibt noch ein paar Dinge, über die wir Euch mit diesem Schreiben gerne im Vorfeld informieren möchten: 
- Spielbeginn ist am Samstag, den 9. Juni, definitiv um 10:30  
  Uhr – bitte meldet Euch bis 10:00 Uhr bei der Turnierleitung an.  
  Bei verspätetem Antreten müssen wir für die ersten Spielpaa- 
  rungen Freilose vergeben und die Spiele für die bis dahin nicht  
  angetretene Mannschaft als verloren werten. 
- Bringt bitte ein paar Spielbälle und Pfeifen mit. Gespielt wird  
  mit Beachbällen. 
- Spielen mit Stollenschuhen o.ä. ist nicht erlaubt. 
- Wie im letzten Jahr werden wir auch beim 24. Grand Slam am  
  Samstagabend unsere Disco auf dem Sportplatz (im Zelt)  
  abhalten dürfen.  
- Ihr könnt natürlich Eure Zelte bei uns (in den ausgewiesenen  
  Bereichen) aufschlagen. Falls Ihr bei uns zelten und bereits am Freitagabend anreisen möchtet, ist dies auch  
  möglich. Allerdings können wir Euch am Freitagabend und Samstagmorgen noch keine Versorgung anbie- 
  ten. Bitte beachtet dabei auch, dass vor 18 Uhr kein Einlass auf das Gelände gewährt werden kann. 
- Geplant ist, dass wir am Samstag so lange wie möglich spielen (abhängig vom Wetter), danach ist genug  
  Zeit zum Duschen, für Gegrilltes, Salat, Bier usw. – und danach heißt es dann „Disco auf dem Sportplatz“. 
- Das Ende des Turniers ist für Sonntag 16 Uhr geplant. 

- Eine Anfahrtsbeschreibung findet Ihr auf unserer Home- 
  page (der Sportpark ist gegenüber der Liederbachhalle):  
  www.vc-liederbach.de > Organisatorisches > Anfahrt. 
- Parken könnt Ihr auf den Parkplätzen der Liederbachhalle  
  (150 m vom Fußballplatz entfernt), jedoch keinesfalls in der  
  Stichstraße zum Platz, da diese für den Rettungsdienst und  
  die Versorgungsfahrten ☺ freigehalten werden muss. 

Falls Ihr noch weitere Infos braucht, ruft an (06196-884770) oder 
schickt einfach eine Mail an vorstand@vc-liederbach.de. 

Wir wünschen Euch eine gute, staufreie Anreise und freuen uns 
auf Euer Kommen 

                                   
 


