
 

 

 

 

SSaammssttaagg,,  1133..  FFeebbrruuaarr  22001100  iinn  LLiieeddeerrbbaacchh  
Liederbachhalle, Hallenöffnung: 9.00 Uhr, Anmeldung bis 9.30 Uhr 

KKeeiinn  KKaarrnneevvaallss--  bbzzww..  FFaasscchhiinnggssttuurrnniieerr  !!!!!!  
 

Für alle „Wiederholungstäter“ gilt: „Same procedure as every year“ („Startgeld“ pro Person: 

Päckchen im Wert von etwa 3,50 €, Ende so gegen 18-19 Uhr). Trotz des Termins (Karnevals-

samstag) wird unser „traditionelles Schleifchenturnier“ kein Faschingsturnier sein. 

Für die „Newcomer“ einige Details: Jeweils eine Frau und ein Mann bilden ein Paar, das den 

ganzen Tag über zusammenspielt. Gespielt wird 6:6, d.h. zu jedem Spiel werden 3 Paare zu-

sammengelost, die gegen 3 ebenfalls jeweils neu zusammengewürfelte Paare spielen. Die 3 

Gewinnerpaare erhalten nach dem Spiel ein Schleifchen. Turniersieger ist dann am Ende das 

Paar mit den meisten Schleifchen. Da wir „nur“ 3 Spielfelder haben und viel spielen möchten, 

können wir nur Anmeldungen von insgesamt 39 Paaren für dieses Turnier akzeptieren. Natür-

lich können sich auch Einzelpersonen anmelden, die dann Samstagmorgen einer Partnerin bzw. 

einem Partner zugelost werden.  

Voraussetzungen zur Teilnahme am traditionellen Schleifchenturnier des VCL sind, dass Du 

schnell bist und Dich bzw. Euch rechtzeitig anmeldest, mindestens 16 Jahre alt bist und ein 

möglichst originelles Päckchen im Wert von etwa 3,50 € als Startgebühr mitbringst.  

Anmeldung zum Schleifchenturnier bis spätestens Sonntag, den 31. Januar 2010 (wenn die 
max. Mitspielerzahl eher erreicht ist – wovon auszugehen ist- gilt natürlich „wer sich zuerst 

angemeldet hat, spielt mit“), an: 

Claudia van Bonn, Am Wiesengrund 3, 65835 Liederbach, Fax: 06196/884771, E-Mail: 

schleifchenturnier@vc-liederbach.de. 

Für alle VCLer noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Auch dieses Mal veranstalten wir wieder anstelle einer Weihnachtsfeier ein VCL-Event:  

Am Sonntag, den 7. Februar 2010, sind alle VCLer zum „VCL on Ice“ in die Frankfurter 

Eissporthalle eingeladen – Infos folgen bald. 
 

Anmeldung 
 
_____________________________ und ______________________________ 

als „Pärchen“ (w/m) 

______________________________________________________________ 

als Einzelperson (freigegeben zur Vermittlung) 
zum Schleifchen-Turnier 2010 des Volleyball-Club Liederbach am 13.2.2010 in der Liederbachhalle. 

Adresse: (inkl. Tel.): ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

Code-Name (z.B. Asakim) ____________________________________________ 


