
Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder,

wir freuen uns, euch vom 26.05 – 28.05.2023 endlich wieder zur

ATB-Meisterschaft im Floorball bei uns in Mainz einladen zu dürfen.

Wir leiten das Wochenende mit einem Begrüßungsabend am Freitag ab 19:00 Uhr s.t. auf

unserem Silesenhaus ein. Das Turnier wird am Samstag um 10:00 Uhr c.t. nach einem

reichhaltigen Frühstück beginnen und findet in der BBS I III Halle statt. Am Samstag, nach

Beendigung des Turniers sowie der Siegerehrung, werden wir den Abend gebührend mit

einer Kneipe um 20:00 Uhr c.t. auf unserem Haus zelebrieren.

Für das Frühstück an beiden Tagen sowie die Getränkeversorgung über das Wochenende,

erheben wir einen Pauschalpreis von 25 Euro pro Teilnehmer. Wir weisen darauf hin, dass

wir ausschließlich während des Turniers die Möglichkeit bieten, Kleinigkeiten an Essen zu

erwerben. Da unser Haus allerdings bestens angebunden ist und der nächste Bäcker sowie

Supermarkt sich in unmittelbarer Nähe befindet, sollte dies kein Problem für euch darstellen.

Übernachtungsmöglichkeiten finden sich reichlich auf unserem Haus.

Um eine reibungslose Planung zu gewährleisten, bitten wir euch, bis zum 12.05.2023 das

beigefügte Anmeldeformular auszufüllen und die anfallenden Gebühren zu überweisen. Das

Formular ist bitte per Mail an Sportwart@atv-silesia.de zu schicken. Sofern ihr Fragen

hinsichtlich des Turniers habt, könnt ihr diese ebenfalls an den Sportwart richten unter der

genannten E-Mail Adresse.

Die Mannschaft für das Turnier muss aus mind. 3 Spieler*innen und max. aus 6 Spieler*innen

bestehen. Es ist ebenfalls möglich, pro Verbindung mehrere Mannschaften zu stellen

(Startgebühr pro Mannschaft 15 Euro). Die Schläger werden von uns gestellt. Wer möchte,

kann aber natürlich seinen eigenen Schläger mitbringen. Genauere Infos hinsichtlich der

Spielregeln folgen.

Wir würden uns freuen, alte und neue Gesichter zu diesem Ereignis in Mainz begrüßen zu

dürfen und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen

Mit bundesschwesterlichen Grüßen
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