
Einladung
zum

26.Lenste-Cup 2015
Pfingstfreitag, 22.05.2015– Pfingstmontag, 25.05.2015

Liebe Lenste-Freundinnen und Freunde,
es ist bald wieder soweit. Die Handballabteilung des SC Gut Heil Neumünster veranstaltet in
bewährter Zusammenarbeit mit dem KSV Neumünster wieder das seit nunmehr 26 Jahren beliebte
Kleinfeld– Handballturnier direkt an der Ostsee. In diesem Jahr freuen wir uns sehr, die folgenden
Jahrgänge zu begrüßen:

weibliche und männliche Jugend D Jahrgang 2003 und 2002
(Achtung: Teams jüngerer Jahrgänge dürfen nicht teilnehmen!!!)
weibliche und männliche Jugend C Jahrgang 2000 und 2001
Wir weisen darauf hin, dass es sich in den letzten Jahren bewährt hat, dieses Turnier als Saisonabschluss zu nutzen, auch wenn der
eigentliche „ Jahrgangswechsel“ bereits stattgefunden hat.

Verbunden mit dem Turnier ist ein 3-tägiger Aufenthalt an der Ostsee in der Jugend-
Begegnungsstätte des Kreissportverbandes Neumünster am Lenster-strand bei Grömitz.
Für den Teilnehmerbetrag in Höhe von 65,00 Euro pro Person für das Pfingst-Wochenende wird
folgendes geboten:

• Vollverpflegung von Freitag (Abendessen) bis Montag (Frühstück)
• Unterbringung in Zelten mit Doppelhaut, Vordach und Holzfußböden
• Jugend – Disco am Samstag und Sonntag
• Große Siegerehrung mit Medaillen für die Sieger 1 – 3 und weiteren Preisen

Mit den Spielerinnen und Spielern können pro Mannschaft zu den o.g. Konditionen maximal zwei
Betreuer mitreisen sowie ein Offizieller pro Verein. Für zusätzliche Personen berechnen wir einen
Teilnehmerbeitrag in Höhe von 75,00 Euro.

Das Nenngeld pro Mannschaft beträgt 50,00 Euro

Abends findet im “ Grünen Salon“ ein Betreuertreffen statt, zu dem mindestens ein Vertreter der
anwesenden Vereine erscheinen sollte, um evtl. anstehende Fragen zu klären und den Ablauf des
nächsten Tages zu besprechen.

Auf Grund der starken Nachfrage ist unsere Platzkapazität leider immer sehr schnell ausgeschöpft.
Wir bitten daher um rechtzeitige Anmeldung und Rücksendung des beiliegenden Mannschafts-
Meldebogens bis zum 31.01.2015 an:

Ilona Koopmann
Wittenfördener Weg 10

24620 Bönebüttel

Kleingedrucktes (unsere Teilnahmebedingungen):
Mannschaftsanmeldungen nach dem 31.01.2015 werden bei großer Anfrage nicht mehr berücksichtigt. Nach Eingang
der Anmeldung erfolgt unsere Zu- oder Absage sowie die Zusendung aller weiteren wichtigen Informationen inklusive
eines Personenmeldebogens an die teilnehmenden Vereine. Sobald Ihr unsere Teilnahmebestätigung erhalten habt, ist



innerhalb von 21 Tagen, spätestens jedoch bis zum 01.04.15, das Nenngeld zu überweisen (Bankverbindung: GHN
Handball, Kto. 31001080, Sparkasse Südholstein, BLZ 23051030) sowie der Personenmeldebogen mit der
verbindlichen Teilnehmerzahl an uns zurückzuschicken. Bei verspätetem Eingang behalten wir uns eine anderweitige
Vergabe der ursprünglich zugesagten Plätze vor. Mit Eingang des Nenngeldes oder des Personenmeldebogens bei uns
ist Eure Anmeldung verbindlich. Für nachträgliche Teilnehmer-Abmeldungen berechnen wir Stornogebühren
(Stornierung bis 25.04.15: 20,00 Euro pro Person; bei späterer Abmeldung oder Ausbleiben wird die gemeldete
Teilnehmerzahl in voller Höhe berechnet). Nenngelder werden auch bei Ausbleiben oder Abmeldung einer Mannschaft
nicht zurückerstattet. Die vollständigen Teilnahmebeträge müssen spätestens bis zum 01.05.15 auf oben genanntem
Konto eingegangen sein. Falls mehr Personen anreisen als angemeldet, sind diese bei Ankunft anzugeben, der
Teilnehmerbetrag wird sofort fällig. Nicht angemeldete Personen werden nach Möglichkeit untergebracht, eine
Beherbergungsgarantie kann jedoch nicht gegeben werden. Die Lagerordnung des KSV ist einzuhalten. Für Ansprüche
gegen eine Mannschaft oder einzelne Teilnehmer haftet der Verein der/des Verursachenden. Bei Anreise ist ein
Kautionsbetrag in Höhe von 50,00 Euro pro Mannschaft vom Mannschaftsverantwortlichen in bar zu entrichten, der
nach Ausgleich eventueller Ansprüche am Abreisetag wieder zurückerstattet wird. Die Anerkenntnis dieser Regeln
erfolgt mit Rücksendung des Mannschafts-Meldebogens bzw. mit verbindlicher Anmeldung zum Turnier.

Wir freuen wir uns über jeden Schiedsrichter, der Lust und Laune hat, uns beim Pfeifen zu
unterstützen, und der vielleicht ein paar Spiele übernehmen möchte. Ihr müsst nur Bescheid sagen,
keine Hemmungen. Falls noch irgendwelche Fragen auftreten, könnt Ihr mich folgendermaßen
erreichen:

Ilona Koopmann, Tel.:04321-557160 oder ilona.koopmann@googlemail.com

Das „ Lenste-Team 2015“ freut sich schon jetzt wieder darauf, Euch zu einem sportlich-spannenden
Wochenende an der Ostsee zu empfangen.

Es grüßt Euch stellvertretend für das Team

Ilona Koopmann

Achtung: Diese Einladung wird nur als E-Mail verschickt, also bitte ausdrucken. Der
Versand auf dem Postwege erfolgt nicht mehr.

Weitere Informationen und Interessantes rund ums Turnier findet Ihr im Internet auf unserer Seite

www.lenste-cup.de

-

Achtung, wichtig: aufgrund von Schwierigkeiten in den Vorjahren sind am ersten Abend die
Spielerpässe (oder leserliche Kopien davon!!!) aller Teilnehmer vorzulegen. Wenn jemand
Angst hat, die Pässe auf dem Turnier zu verlieren, können wir diese im Panzerschrank des
Lagers sicher verwahren. Da es immer wieder Beschwerden über nicht altersgerecht
eingesetzte Spieler gab, wird im nächsten Jahr konsequent kontrolliert.

Die postalische Anschrift des Zeltlagers lautet: KSV-Neumünster, Jugendbegegnungsstätte
Blankwasserweg 101, 23743 Grömitz/Lensterstrand. Die Zufahrt zu den eigens für das

http://www.lenste-cup.de/
mailto:ilona.koopmann@googlemail.com


Turnierwochenende in gewöhnlich ausreichender Zahl eingerichteten Parkplätzen erfolgt
über den parallel zum Blankwasserweg hinter dem Lagergelände verlaufenden Mittelweg; im
Bereich des Einganges am Blankwasserweg befinden sich so gut wie keine Parkmöglichkeiten.
Bitte gebt diese Informationen besonders an die Zuschauer weiter, die eure Spiele am
Samstag oder Sonntag ansehen möchten.

Eine wichtige Anmerkung: wenn ihr in einer Altersklasse mit zwei Mannschaften kommen
wollt, könnt ihr diese zwar gleich mit anmelden, wir behalten uns aber bis Ende Februar 2015
vor, diesen eventuell abzusagen, wenn sehr viele Anmeldungen eingehen.



Datum: ___________________

An
Ilona Koopmann
Wittenfördener Weg 10

_________________________
24620 Bönebüttel Stempel des absendenden Vereins

_(hier falzen) Lenste-Cup 2015
vom 22.05.15 - 25.05.2015 (Pfingsten) in

Lensterstrand / Ostsee

Mannschafts-Meldebogen
(bitte ausdrucken und unterschrieben an uns zurückschicken!)

Wir nehmen mit folgenden Mannschaften am Turnier teil:

Verein: _________________________

______männliche Jugend C ______männliche Jugend D

______weibliche Jugend C ______weibliche Jugend D

Kontaktadresse des anmeldenden Vereins:
(Ansprechpartner für uns bei Rückfragen)
_________________________________

__________________________________

__________________________________

Tel.-Nr.: ___________________________

_________________________
Unterschrift / Stempel

Vereinsverantwortlicher/Handballobmann




