
TTG Langenfeld 1950 e.V. 
 

 
Zum Jahresausklang veranstaltet die VI. Herrenmannschaft  
                       am  Samstag, 15.12.2018 um 14.00 Uhr                  
                       in der  Dieter-Oberscheidt-Halle (Fröbelstraße) 
                       erneut das traditionelle  Weihnachtsturnier  
 
Folgende Turnierbedingungen wurden vereinbart: 
Startberechtigung: Alle Vereinsmitglieder 
Paarungen:  Auslosung nach Schließung der Meldeliste 
Spielsystem etc.: wie immer noch geheim – aber mit hohem Spaßfaktor  
Startgeld:  5,00 €  
Meldeschluss: 01. Dezember 2018 über die Mannschaftsführer/innen 
 
Im Anschluss an den sportlichen Teil wollen wir ab 18:00 Uhr gewohnheitsgemäß den Abend mit 
einem gemütlichen Zusammensein in der Kutschertheke (Metzmacher Straße) ausklingen lassen.  
 
Hierzu sind selbstverständlich alle Teilnehmer/innen des Weihnachtsturniers sowie die übrigen 
Vereinsmitglieder mit Partner/in herzlich eingeladen. Auch in diesem Jahr bemühen wir uns darum, 
die Tradition unserer Weihnachtstombola fortzusetzen. Es wäre schön, wenn der eine oder 
andere von euch Preise für die Tombola einwerben oder spenden könnte (Nachricht und Abgabe bitte 
an Michael Hungenberg ( 914723; Mail: hungenberg@gmx.de).  
 
Bei der Abendveranstaltung – mit Essen – müsst ihr mit einem Eigenanteil von 15 Euro pro Person 
rechnen. Nichtalkoholische Getränke übernimmt der Verein. Beim Bier handeln wir mit dem 
Gastronomen Festpreise aus und setzen dabei auch auf eure Mannschafts-(Fass-)Spenden. 
 
Aus Kalkulations- und Kapazitätsgründen ist eine verbindliche Anmeldung - sowohl für das Turnier als 
auch für das gemütliche Beisammensein - bis zum 01. Dezember erforderlich.  
 
Wir bitten den/die Mannschaftsführer/in, die Anmeldungen zu koordinieren. Bitte 
Rückmeldungen an Michael Billner (( 0211/4952-292 oder per Mail michael.billner@web.de).   
Startgeld und Eigenanteil an der Abendveranstaltung können am Turniertag entrichtet werden. 
 
Wir versprechen Euch einen interessanten Spielmodus mit vielen sportlichen Einsätzen. Wir hoffen 
und freuen uns auf eine rege Turnierteilnahme sowie einige schöne, gemeinsame Stunden in der 
Vorweihnachtszeit. Es grüßt euch herzlich die 
                              VI. Mannschaft 
 
........"..............................................."...........................................".......................... 
 
[Gebt den Abschnitt bitte bis spätestens 08. Dezember an eure/n Mannschaftsführer/in zurück.] 
(   )  Ich spiele beim Weihnachtsturnier mit. 
(   )   Ich nehme mit  insgesamt  ....... Personen am gemütlichen Beisammensein teil. 
 
NAME:                          MANNSCHAFT:  
 


