Liebe Handballfans, Mitglieder und Freunde der HSG-Wittlich,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und die Planungen für unser jährliches FrauenhandballTurnier im EVENTUM am 04./05. August 2018 gehen in die heiße Phase.
Auch in diesem Jahr hoffen wir wieder auf eure tatkräftige Unterstützung in vielen Bereichen, damit
wir die Veranstaltung gewohnt erfolgreich durchführen können.
Alle Jugendliche ab der C-Jugend, alle Spielerinnen und Spieler der Seniorenmannschaften, alle
Eltern, Freunde und Fans der HSG bitten wir um Hilfe bei folgenden Aufgaben:
Ø
Ø
Ø
Ø

Aufbau und Vorbereitung am 02./03. August 2018
Verkauf an der Kuchentheke
Verkauf an der Getränketheke/Bierstand
Abbau- und Aufräumungsarbeiten am 06. August 2018 (vormittags)

Ein Dienst im Bereich „Verkauf“ dauert ca. vier Stunden.
Bedanken möchten wir uns bei allen fleißigen Helfern mit dem Wittlicher Handball-Cup-T-Shirt 2018,
außerdem könnt ihr eine Turnierkarte zum Sonderpreis von 7.-€ erwerben.
Natürlich ist nicht jeder in der Lage aktiv mitzuhelfen, das ist klar, aber wir freuen uns auch sehr über
viele Spenden für unser immer wieder beeindruckendes Kuchenbuffet. Da die Nachfrage nach eurem
leckeren Gebäck immer sehr groß ist, benötigen wir mindestens 75 Kuchen und Torten.
Tradition sind schon die „Einlaufkinder“ beim Finale am Sonntag, die unsere Finalisten auf das
Spielfeld begleiten. Die ersten 30 Kinder aus den Bereichen Spielgruppe, Minis und E-Jugend, die sich
bei uns melden, sind mit dabei.
Also los geht’s!
Ihr seht, wir brauchen viel Hilfe und Unterstützung, damit wir den Handball-Cup wieder erfolgreich
auf die Beine stellen können. Ohne euch geht es nicht.
Meldet euch bitte, auch bei Fragen, per Mail, What’s App, SMS, persönlich oder telefonisch bei:
Julia Marx: julia.marx91@gmail.com, Tel. 0160.97860809
Ramona Zender: mona_z@web.de, Tel. 0160.96902993
Vorab schon ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, wir freuen uns auf ein großartiges Turnier,
mit Gastmannschaften, die sich bei uns wohl fühlen und gerne wieder kommen und mit vielen
Zuschauern, die wir für unseren tollen Sport und unseren Verein begeistern können.

Herzliche Grüße
Julia Marx, Ramona Zender und das Orga-Team des Wittlicher Handball-Cups

PS: Unser Handball-Cup lebt von den Zuschauern, also bitte ganz kräftig die Werbetrommel für uns
rühren.

