
 

SV Rhön-Rennsteig-Sparkasse e.V. 
- Abteilung Volleyball - 
Hans Gleichmann 
Leipziger Str. 4 
98617 Meiningen 

 

An alle Interessenten 
 

 

 E I N L A D U N G  zum Volleyballturnier des SV Rhön-Rennsteig-Sparkasse e.V. am     
                               22. Februar 2014 in der Suhler „Reinhard Hess“ - Sporthalle 
 
 
Liebe Volleyballfreunde, 
 
da uns viele Mannschaften so nett gebeten haben, führt die Rhön-Rennsteig-Sparkasse mal wieder ein 
Turnier durch. 
Anbei erhaltet Ihr ein paar kurze Informationen zum Turnier - Wochenende. 
Es handelt sich hierbei um ein Standardschreiben (bitte entschuldigt, wenn es wieder der gleiche Text 
ist wie im Jahr 1999, 2000, 2001, 2004,2005,2006,2007, 2009 aber ich bin sooo........  faul !). 
Ihr wisst ja - Orga - Mitarbeiter stehen im Stress!!! 
 
Hier also die Info’s: 
 

1.  Teilnehmende Mannschaften: 
 
⇒⇒⇒⇒ ??? ⇒⇒⇒⇒ ??? ⇒⇒⇒⇒ ??? 

⇒⇒⇒⇒ ??? ⇒⇒⇒⇒ ??? ⇒⇒⇒⇒ ??? 

⇒⇒⇒⇒ Rhön – Rennsteig – Sparkasse 

 

Übernachtung: 
 
Unterbringen werden wir Euch wieder im Arcadia Hotel Suhl,Friedrich-König-Str. 1 (früher 

Merkur) 

Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zur Bowlingbahn (man fällt also Nachts förmlich direkt in 

die Falle) ! 

Bitte dran denken, dass Ihr die angrenzende Schwimmhalle mit nutzen könnt – ist im Hotelpreis 

enthalten ! 

Wir haben vorsorglich Doppelzimmer geblockt und warten nun auf Eure baldige Rückmeldung. 

 

Preis pro Zimmer / Nacht : 

Doppelnutzung  : € 77,00 

Einzelnutzung   : € 57,00 

 

Eine Anreise bereits am Freitag, den 21.02.2014 ist möglich! 

 

Bitte gebt uns schnellstens Bescheid. Anmeldeschluss ist diesmal bereits der 30.09.2014. 

Ihr wisst ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben… 

Wir werden versuchen, ein 12er Feld zusammen zu bekommen! 

Erst wenn Ihr die Teilnahmebestätigung von UNS bekommt, meldet Ihr Euch dann im Hotel 

unter dem Kennwort: „Volleyballturnier der Rhön Rennsteig Sparkasse“ selbst an, ok? 

 

2.  Turnierverlauf 
Das Turnier beginnt am 22.02.2014 um 9.00 Uhr mit der Eröffnung, Spielbeginn ist  
pünktlich (!!!) um 9.15 Uhr. 
Die Halle ist aber bereits ab 8.00 Uhr geöffnet, da ja die fleißigen Helfer schon am Wirken sind. 
 
Zu finden ist die Sporthalle unter dem Namen „Reinhard Heß“ Auhammerweg, 98529 Suhl (für die 
Navi-Besitzer). 



Einen Stadtplan zu schicken, lohnt sich eigentlich nicht, da Suhl ziemlich übersichtlich ist. 
 
Über den eigentlichen Turnierverlauf informieren wir Euch vor Ort. (Hauptsache Ihr seid pünktlich!!!) 
 

3.  Abendveranstaltung 
Die große Abschlussfete startet, wie bereits in den letzten Jahren, so gegen hh:mm Uhr (?) diesmal 
allerdings im Kultkeller des „CCS - Suhl“.  
Auch diese Örtlichkeit ist leicht zu finden (für Insider – gleiche Eingang wie Bowlingbahn). 
 
hh:mm Uhr deshalb – weil: 
 
Wir möchten zeitgleich darüber informieren, dass am Turniertag ein Spiel der ersten Bundesliga der 
Damen zwischen dem VfB 91 Suhl und Alemania Aachen stattfindet. Entsprechend soll der 
Turnierablauf und die Abendveranstaltung geplant werden. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen zwei Varianten anzubieten: 
 

1. Variante: bei großem Interesse aller teilnehmenden Mannschaften sich dieses Spiel 
anzuschauen, würden wir die Spielplan und den weiteren Verlauf des Abend dahingehend 
anpassen, das ein Besuch des Spieles möglich ist. D.h., rechtzeitigesTurnierende, 
Abendessen vor dem Spiel (Zeitfenster läßt sich halt schlecht ermitteln – 5-Satzspiel ?) und im 
Anschluss findet dann die Party statt. 
Eventuell könnten wir eine Ermäßigung hinsichtlich Eintrittspreis organisieren. 
 

2. Variante: bei geringem Interesse bleibt quasi alles wie bei anderen Turnieren auch. D.h., nach 
dem Turnierende folgt das Abendessen und dann die Party. 
 

Bitte gebt uns gleich mit der Anmeldung Rückinfo, ob und von wie vielen Personen Interesse besteht, 
so dass wir besser das Ganze planen können. Der genaue Ablauf wird dann am Turniertag bekannt 
gegeben. 
 

4.  Kosten 
 
Hier werden wir uns wieder an die vergangenen Jahre anlehnen. 
 
Startgeld : 47,11 € pro Mannschaft    (KTO: 1310 157 851) 

Fetenbeitrag : 25,- € pro Spieler (bzw. für nur Fetenteilnehmer) (BLZ: 8405 0000) 

Anmeldeschluss ist der 30. September 2014 ! 

 

Eure Zimmer bucht Ihr bitte selbst – gebt uns aber auch Bescheid ! 
 
Tel. Arcadia Hotel Suhl : (03681) 7100. 

Email    : info.suhl@ahmm.de 
 
Falls Ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich bin ständig unter der Rufnummer 
 (0173) 6958597 zu erreichen. 
 
Wer allerdings gerne eine nette weibliche Stimme hören möchte, wählt (0160) 96210659 (unser 
Anettchen Hofauer) oder den Bernd (0178)1908505 
 
Falls wir Euch beim Freitagabend – Nachtprogramm unterstützen sollen, ruft uns an. 
Wir schlagen in alter Tradition vor, bereits am Freitagabend in der „Feuchten Ecke“ das 
Turnierwochenende zu beginnen – aber vielleicht findet Ihr ja auch irgendeine Nachtbar in Suhl, 
grins… 
 
Also dann bis zum Turnier 
 
Hans Gleichmann & Das Team der RRS    Meiningen, 30.08.2013 
-Abt. Volleyball- 
SV Rhön-Rennsteig-Sparkasse 


