INFORMATIONEN
Lieber Captain
Wir freuen uns, dass du eine Mannschaft angemeldet hast und am 23. Gellert-Cup 2018 mitmachst.
Folgende Informationen bitten wir dich, deinen Mitspieler/innen mitzuteilen:
Anmeldung
KIDS -Turnier
TEENS -Turnier

Samstag, 1. September 2018. Anmeldung ab 13.30 Uhr bei der Turnierleitung!
Sonntag, 2. September 2018. Bezahlung und Bestätigung am Samstag 1.
September zwischen 14:00 und 17:00
Anmeldung So ab 11.15 Uhr

Wenn du am Teens-Turnier vom Sonntag mitmachst: Du oder eine andere Person deiner
Mannschaft muss am Samstag zwischen 13.30 und 17 Uhr vorbei kommen, den
Mannschaftsbeitrag von Fr. 25.— bereits bezahlen und damit bestätigen, dass ihr am Sonntag auch
am Turnier teilnehmen werdet! So wollen wir verhindern, dass am Sonntag Mannschaften fehlen.
Ihr könnt nur mitmachen, wenn ihr euch am Samstag meldet.
Sollten sich Änderungen in der Zusammensetzung der Mannschaft ergeben
haben, müsst ihr dies am Spieltag bei der Anmeldung mitteilen. Achtung: Neue
Spieler/innen dürfen nur dann mitmachen, wenn sie den Altersdurchschnitt des
Teams nicht stark verändern! Bei der Anmeldung bekommt ihr den Spielplan
sowie weitere Infos. Zudem schießen wir von euch das Mannschaftsfoto.
Offizielle Begrüßung/Turnierstart
KIDS -Turnier
Samstag, 1. September 2018, 14.00 Uhr
TEENS -Turnier
Sonntag, 2. September 2018, 12.00 Uhr
Vor der offiziellen Begrüßung müssen alle Mannschaften angemeldet und das
Mannschaftsfoto gemacht sein.
Schlechtes Wetter
Sollte das Wetter sehr schlecht sein, müssten wir das Turnier absagen. Ein Ersatzdatum gibt es nicht.
Kommt aber auch bei unsicherem Wetter, denn wir informieren nur vor Ort, ob wir das Turnier
absagen müssen oder ob es stattfinden kann. Selbstverständlich müsst ihr den Mannschaftsbeitrag
nicht bezahlen, wenn das Turnier nicht durchgeführt werden kann. Wenn wir das Turnier aber
während der Spiele abbrechen müssten, könnten wir euch den Beitrag nicht zurückzahlen.
Verpflegung, Abfall
An beiden Turniertagen könnt ihr euch im Gellert-Cup-Beizli verpflegen. Wir empfehlen euch aber,
auch von zuhause genügend Getränke mitzunehmen. Werft bitte den Abfall in die Mülleimer und
haltet die Anlage sauber.
Ausrüstung
Kommt bereits umgezogen ans Turnier. Beachtet die Regeln zum Tenue und zu den Schuhen. Schützt
euch gegen die Sonne resp. nehmt bei kühlem/schlechtem Wetter einen Pulli/Trainer oder einen
Regenschutz mit.
Regeln
Wir bitten euch, das beiliegende Reglement genau zu studieren und dafür zu sorgen, dass es alle
Mitspieler/innen eurer Mannschaft kennen und beachten.
Weitere Infos
Im Web unter www.gelletcup.ch. Dort findet ihr auch am Morgen des Turniers den Spielplan sowie
den Turniermodus. Nach dem Turnier gibt’s dort die Ranglisten zu sehen. Weitere Auskünfte bei
Oliver Rothen, 079 266 71 27, info@gellertcup.ch. Sorgt für Ersatz, wenn ihr plötzlich zu wenig
Spieler/innen seid. Kommt so oder so ans Turnier, wahrscheinlich findet ihr auch vor Ort noch
Ersatz!

