
        

 
 

 
 
Moin-Moin, Liebe Volleyball-Mixed-Enthusiasten! 
 

Auch wenn es bei uns zu größeren Taten wegen des Verlustes von menschlichen und 
finanziellen Ressourcen nicht mehr reicht: 
 

Unser traditionelles Qualifikationsturnier im Rahmen der Deutschen Sparkassen- und 
Landesbanken-Mixed-Masters (mit der Möglichkeit, Qualifikationspunkte für das 
Masters 2011 zu sammeln), soll auch im Winter 2011  stattfinden. 
 

Wir, die Volleyballer der HSH Nordbank AG in Hamburg, laden Euch hiermit dazu ein.   
 

Wir werden das Turnier als Ein-Tages-Turnier durchführen, und zwar am 
 

 Samstag, dem 5. Februar 2011 ab 9.00 Uhr (Spielbeginn!). 
 

Der Modus ist noch offen, er wird sich nach der Meldelage richten.  Wir streben wieder 
ein Feld von 16 Mannschaften und einen Modus mit vielen Spielen gegen zahlreiche 
andere Teams an.  Bei unzureichender Meldelage dafür ist aber auch ein anderer 
Modus denkbar, es liegt an Euch.  Es wird jedenfalls gewährleistet, daß jedes Team 
mindestens 7 Spiele machen und möglichst viele verschiedene Gegner treffen wird. 
 

Wir möchten das Turnier wieder mit einer Party ausklingen lassen.  Für den Abend 
wird uns wieder DJ Ingo zur Verfügung stehen.  Der Austragungsort steht noch nicht 
fest, nur eines schein sicher: Es wird leider nicht mehr das CREMON sein.  Dort weht 
ein neuer Wind, uns wurde ein „Angebot“ von ca. 70,00 EUR pro Kopf bei etwa den 
Leistungen vom letzten Mal unterbreitet – das sprengt einfach den Rahmen des 
Zumutbaren.  Wir arbeiten daher noch an einer neuen Lösung.  Sobald sich ein Konzept 
dafür abzeichnet, informieren wir Euch. 
Um aber für die neuen Verhandlungen eine Planungsgrundlage zu haben, bitten wir 
Euch, uns zusammen mit Euren Meldungen für das Turnier auch wissen zu lassen, ob 
und mit wie vielen Spieler/innen (und ggfs. Anhang) Ihr voraussichtlich an der Fete 
teilnehmen werdet, wenn wir den Kosten- und Leistungsrahmen der letzten Jahre 
einigermaßen halten können. 
 

Solltet Ihr Lust haben dabeizusein, meldet Euch bitte rasch, die Uhr läuft  
...............JETZT, und zwar bis zum 15.11.2010 um 12.00 Uhr.   
 

Die Meldungen erbitten wir per E-mail über die Adresse ao@kamalo.de. 
 

Interessierte Mannschaften werden dann später genauere Informationen erhalten. 
Sollte der Ansturm größer sein als die Hallenkapazität, würden wir die Reihenfolge der 
eingegangenen Meldungen auf diese Einladung bei der Berücksichtigung heranziehen.  
Teams, die nicht sofort berücksichtigt werden können, würden wir bei Interesse auf 
eine Warteliste nehmen. 
Teams, die in Unterzahl anreisen würden, sind uns willkommen, wir würden im Vorfeld 
für passende Unterstützung zu sorgen versuchen. 
 

Wir würden uns freuen, Euch auch im Februar 2011 wieder in Hamburg begrüßen zu 
können! 
 

Im Namen der Volleyballer der HSH Nordbank AG Hamburg 
 

Euer 
 
Andreas 


