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4. Boffzener Weser cUP!
Deutsche Meisterschaft
09.02.2015

Hallo "speedy cUP!s" , liebe Eltern,

das Jahr 2015 hat gerade angefangen und unser 1. Turnier liegt schon wieder hinter uns. Einige von
uns waren in Stockstadt bei den Rhinemosquitos und haben an einem tollen Turnier teilgenommen.
Die nächsten Termine stehen schon fest und ich bin mir sicher, dass wir sie als TEAM wieder
hervorragend meistern werden. Danke für Eure Zusammenarbeit und Euer Engagement.
"4. Boffzener Weser cUP!":
Unser "4. Boffzener Weser cUP!" steht unmittelbar bevor und wir haben bislang 200 Anmeldungen aus
ganz Deutschland vorliegen. Es ist alles gut vorbereitet und das Helfer-Team formiert sich. Es gibt aber
noch einige Lücken. Ich gehe davon aus, dass von jedem Kind mindestens 1 Elternteil als Helfer in
meiner Liste eingetragen ist. Ich verstehe unser Turnier als echte Team-Aufgabe. Es ist unsere
Generalprobe für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften im nächsten Jahr!
Wir haben den Zuschlag für dieses besondere Ereignis bekommen, weil wir uns bislang professionell
präsentiert haben. Schön, wenn es so bleibt.
Deutsche Meisterschaften 2015 in Butzbach:
Am Samstag, den 28.02. und am Sonntag, den 01.03.2015 finden in Butzbach die Deutschen
Meisterschaften statt. Wir werden mit unseren "speedy cUP!s" am Freitag losfahren
(Fahrgemeinschaften), um in Ruhe ins Turnier zu starten. Als Unterkunft habe ich wieder das
Pfadfinderhaus für 15€ pro Nacht und Nase gebucht. Ich brauche bis zum 18.02.2015 alle
Anmeldungen, damit ich zeitgerecht unsere Teilnehmer melden kann. Je eher desto besser. Für die
Mahlzeiten werden wir wieder zentral einkaufen.
Termine:
Sa 14.02.2015
Fr
Sa
So
Sa

27.02.2015
28.02.2015
01.03.2015
30.05.2015

"4. Boffzener Weser cUP!" Wir haben eines der beliebtesten Turniere in ganz
Deutschland! Weiter so!!!!
Abreise nach Butzbach:
individuelle Abfahrt der Fahrgemeinschaften
DM
ab 9 Uhr in der Halle
DM
voraussichtliches Ende um 17 Uhr
Tag der AWO in Braunschweig - die Show-Gruppe hat einen Auftritt
Wer möchte in der Show-Gruppe mitmachen?

Im Sommer wollen wir gerne mit allen "speedy cUP!s" und Helfern der bisherigen "Boffzener Weser
cUP!s" und der Aktionen für das Guinness-Buch der Weltrekorde ein gemütliches Beisammensein an
der Reukerhalle durchführen. Vorschläge für die Gestaltung nehme ich ab sofort entgegen.
Für unsere Ausrichtung der DM am 20./21. Februar 2016 werden wir frühzeitig Teams bilden und uns
vorbereiten. Auch werden wir Schiedsrichterschulungen durchführen, damit zur DM genügend
qualifizierte Schiris ausgebildet sind. Das wird bestimmt eine tolle DM!!!
Für Fragen und Anmerkungen: joerg@speedycups.de oder 0170/2392395 oder 05271/695620.
Mit sportlichen Grüßen und einem kräftigen STACK – FAST
Jörg Schilcher
Alle Infos auch auf unserer eigenen homepage www.speedycups.de

