Ausschreibung / Anmeldung zum Volleyballturnier

Ehemaligen- und Aktiven-Turnier am CWG
Datum:

Samstag, 17.12.2022

Ort:

Christian-Wolff-Gymnasium Halle,
Kastanienallee 1/2 - Turnhalle

Zeit:

ab 10.00 Uhr (Ende offen, je nach Anzahl der Mannschaften und dem dann
gewählten Turniermodus)

Bedingungen: Mixed-Mannschaft (in unserem Fall sollte mindestens eine Frau bzw. ein Mann im
Team sein), Sportbekleidung
Allgemeine Informationen:
In diesem Jahr wollen wir unser mittlerweile elftes Ehemaligen- und Aktiven-Turnier auf vielfachen
Wunsch in der Weihnachtszeit durchführen und hoffen auf rege Teilnahme.
Möglicherweise ist, abhängig von der Entwicklung im Herbst, ein Hygienekonzept notwendig, welches den
dann geltenden Regeln angepasst werden wird. Darüber werden wir nach den erfolgten Anmeldungen zu
gegebener Zeit bzw. vor Beginn vor Ort informieren.
Man kann wie immer natürlich auch nur zum Zuschauen kommen, um für Stimmung zu sorgen oder um
sich einfach mal wieder zu treffen und von den alten Zeiten schwärmen.
Solltet ihr Lust und Zeit haben, so meldet euch bitte bei mir unter s.koernig(at)gym-wolff.bildung-lsa.de
an. Ich sammle die Anmeldungen und stelle dann, wenn möglich nach derzeitigen Schuljahren bzw.
Abschlussjahren geordnet, die Mannschaften zusammen.
Wenn ihr genügend eigene Kontakte habt, könnt ihr natürlich auch gleich eine ganze Mannschaft
mitbringen.
Die Versorgung übernimmt wie in jedem Jahr der Abiturjahrgang des CWG.
Zur Anmeldung ist notwendig:
•
•
•

Name, Vorname, Abschlussjahr oder derzeitiger Schuljahrgang (bzw. der Kinder)
Angabe, ob ihr als Einzelpersonen oder als Mannschaft teilnehmt (dann einen möglichst kurzen
Namen für die Mannschaft angeben!!!)
Anmeldung möglichst per Email

Es wird keine Startgebühr erhoben.

Anmeldungen bitte bis spätestens 04.12.2022!
Sebastian Körnig

Andreas Slowig

Verantwortlicher

Schulleiter

Bemerkung zur Anrede (auch wie in jedem Jahr)

Da es sich bei allen potentiellen Teilnehmern und Teilnehmerinnen um Sportler / Sportlerinnen oder Sportsfreunde /
Sportsfreundinnen handelt, haben wir die persönlichere Anrede in Form des „du“ bzw. „ihr“ gewählt. Bei späteren
Elternabenden bzw. Konferenzen werdet ihr ggf. natürlich wieder mit „Sie“ angesprochen.

