
Hallo liebe Roländer*innen,

am 22. und 23. Februar findet die Kreisrangliste statt. An der Kreisrangliste sollen möglichst alle
Roländer*innen teilnehmen, da sie die perfekte Möglichkeit ist, viel Spielpraxis zu sammeln und sich
mit anderen zu messen.

Zunächst  einmal:  Was  ist  die  Kreisrangliste?  Die  Kreisrangliste  ist  ein  Wettkampf  der  besten
Spieler*innen des Kreises Dortmund/Hamm, dessen Sieger*innen sich für weitere Ebenen dieser
Turnierserie qualifizieren. So folgen danach Bezirksrangliste, Verbandsrangliste und am Ende kann
man sich sogar für die Deutsche Rangliste qualifizieren. Die Kreisrangliste ist somit perfekt geeignet,
um  den  eigenen  Leistungsstand  mit  Gleichaltrigen  zu  vergleichen  und  bietet  noch  dazu  die
Möglichkeit, wichtige Spielpraxis außerhalb der eigenen Liga zu sammeln.

Die Kreisrangliste findet dieses Jahr in Dortmund statt, die Adresse ist:

Europaschule
Am Gottesacker 64
44143 Dortmund

Termine:

Samstag 22.02.2020
10:00 Uhr Jugend 18 (01.01.2003 & jünger)
12:00 Uhr Jugend 13 (01.01.2008 & jünger)

Sonntag 23.02.2020
11:00 Uhr Jugend 15 (01.01.2006 & jünger)
12:00 Uhr Jugend 11 (01.01.2010 & jünger)

Wenn ihr also beispielsweise 2007 geboren seid, dann würdet ihr bei Jugend 15 mitspielen. Wir
brauchen von jedem von euch auf jeden Fall eine vorherige Anmeldung!  Diese richtet ihr bitte an
Robin (0157/36441656). Auch wenn ihr nicht könnt, teilt ihm das bitte mit.

Der Plan ist, dass wir uns ca. eine Stunde vor Turnierbeginn in Castrop-Rauxel treffen und dann den
gemeinsamen Weg nach Dortmund antreten. Wer direkt nach Dortmund kommt, teilt das bitte mit.
Ebenso  teilt  ihr  bitte  mit,  ob  eure  Eltern  nach  Dortmund  fahren  können,  damit  wir
Fahrgemeinschaften  bilden  können.  Interessierte  Eltern  können  ihren  Kindern  sehr  gerne  beim
Spielen zuschauen!

Das  Turnierende  lässt  sich  schwierig  voraussagen.  Je  nach  persönlichem  Abschneiden  kann  die
Turnierdauer zwischen drei und sechs Stunden liegen. Ein paar Tage vor Turnierbeginn wird es dann
eine erneute Information mit unseren Teilnehmern und eventuellen Fahrgemeinschaften geben.

Die Anmeldung und Fahrtinfos brauchen wir bitte bis zum 19.02.2020.

Mit sportlichen Grüßen
Eure Jugendtrainer
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