
Spielt mit bei der VTH-Sommerserie 2020!
Ihr seid 2007 bis 2012 geboren und wollt auch im Sommer gegen andere Teams antreten?
Ihr spielt gern im Kleinfeld – egal ob Anfänger oder schon meisterschaftserfahren?
Ihr möchtet euch auf (über-)regionale Meisterschaften vorbereiten?
Dann spielt mit bei der VT Hamburg Sommerserie 2020!

Spielmodus:

• Hallenöffnung ab 9:00, Anmeldung bis 9:30, Turnierbeginn 10:00, Turnierende: ca. 15:00
• gespielt wird im Kleinfeld nach den Regeln von U12/U13/U14 2:2/3:3/4:4
• die Geburtsjahre dienen nur der Orientierung
• jedes Team ordnet sich dem Turnier zu, was es gern spielen möchte
• U12 (2:2) richtet sich an AnfängerInnen – U13 (3:3) an SpielerInnen mit etwas Erfahrung
• der konkrete Modus ergibt sich aus der Zahl der teilnehmenden Teams
• eine Anmeldung ist am Turniertag bis 9:30 Uhr möglich aber eure vorherige Anmeldung hilft bei der 

Planung

Termine:
18. April 2020 – U14

• U14 Turnier für alle Teams, die vordere Platzierungen bei ihren Landes- und/oder 
Regionalmeisterschaften erreicht haben

• kann als Vorbereitung für die DM U14 genutzt werden
• gespielt wird mit 8 Teams auf 3/4 Feldern
• abweichend zu den anderen Terminen ist dieses Turnier ganztägig

19. April 2020 – U12 und U13
• U12 und U13 Turnier für alle Spielstärken
• gespielt wird auf bis zu 12 Feldern

02. Mai 2020 – U12
• U12 Turnier für alle HamburgerInnen, die nicht an der Hamburger Meisterschaft am 03. Mai teilnehmen 

und alle Gäste aus anderen Landesverbänden
• Jungs und Mädchen spielen in einem Turnier auf 8 Feldern

01. Juni 2020 – U12 und U13
• U12 und U13 Turnier für alle Spielstärken
• gespielt wird auf bis zu 12 Feldern
• kann als Vorbereitung für die NDM U13 genutzt werden 

Spielort:
CU Arena, Am Johannisland 2-4, 21147 Hamburg, direkt an der S-Bahn Neugraben

Anmeldung, Kontakt und Fragen:
Helft uns bei der Planung und meldet euch vorab per Email an, wenn ihr dabeisein wollt!
Email-Kontakt: André Thurm (andre.thurm@volleyball-team-hamburg.de)
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