
Anschreiben für Mannschaften
Beach Cup 09. Juli 2022

Liebe Freunde des Volleyballsports,
nach den langen Corona Pausen ist es keine Frage, dass wir alle heiß auf unseren Sport sind, den 
wir endlich wieder, fast ohne Einschränkungen, durchführen dürfen!
Somit haben wir uns von der VSG Melle/ Westerhausen dazu entschieden einen Beach Cup zu 
organisieren!

Hier die wichtigsten Infos im Überblick:

Wann: 09.07.2022 ab 11 Uhr
Wo: Sportpark Ebbergeweg (Umkleiden und Duschen vorhanden)
Spielmodus: Quattro Mixed (mindestens 2 Frauen und 2 Männer)

Am Abend findet zudem die Veranstaltung „Westerhausen feiert und hilft“ statt. Dies ist ein FSJ 
Projekt, welches den Sport und das Helfen miteinander verbinde soll. Verpflegung, gute Musik 
(Auftritt der Band: Back to the roots) und Duelle mit unseren kleinen und großen Sportlern sind 
geboten.
Tagsüber läuft der Beach Cup und außerdem wird es ein 24 h Fahrrad Rennen geben. 
Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird an die DKMS und an Leukin für den guten Zweck 
gespendet.
Wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr auch am Abend noch die Zeit findet, als Gast die 
Veranstaltung zu besuchen. Für das leibliche Wohl ist in ausreichendem Maße versorgt :)

Für die Teilnahme an dem Beach Cup zahlt ihr Startgebühr von 50,00€ wovon 20,00€ Kaution sind,
die ihr am Ende des Tages von uns wiederbekommt. 
In dem restlichen Betrag sind quasi eure Eintrittskarten für die Veranstaltung am Abend bereits 
enthalten, so dass ihr ohne Probleme den Abend entspannt bei guter Musik und ein oder zwei 
Getränken ausklingen lassen könnt.

Weitere Informationen über die Veranstaltung findet ihr auf unserer Homepage:
https://www.tsv-westerhausen.de/

Für Rückfragen zum Beach Cup meldet euch gerne bei Carolin Timmermeister.
Carolin Timmermeister
01578/6792052
carolin.timmermeister@tsv-westerhausen.de
Das Anmeldeformular findet ihr im Anhang. Sendet dieses einfach ausgefüllt per Mail an Carolin 
Timmermeister.

Wir würden uns freuen, wenn wir einige Mannschaften zusammenbekommen und so einen schönen,
sonnigen Tag miteinander verbringen können.
Wir freuen uns auf Euch!

Eure VSG Melle/ Westerhausen
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