SKAT-FREUNDE VON VILLA GENERAL BELGRANO

1.
Guenther Meininghaus
Gedaechtnispokal
22. – 24. 08. 2008
Die skatfreunde von Villa General Belgrano laden euch herzlich zum 1. G. Meininghaus
gedaechtnispokal ein. Die idee ist, dieses turnier jedes jahr zu spielen u. zwar immer
am drauffolgenden wochenende der argentinischen meisterschaft. So koennt ihr an
zwei wochenenden zwei schoene turniere spielen u. das ganze mit einem kurzurlaub in
den sierras de cordoba verbringen.
Wir wuerden uns freuen, wenn ihr guenther die ehre erweist und zahlreich erscheint.
Ein rechtzeitige voranmeldung wuerde uns helfen das turnier sehr gut zu organisieren.

Spielort : restaurant krokus – calle manantiales 71 – villa general belgrano
Gegenueber dem spiellokal gibt es die posada Akasha, dort kann uebernachtet
werden. Das DZ kostet 120 pesos, dreibett zimmer 140 – 150 pesos, vierbett zimmer
180 pesos, wer alleine im DZ schlafen moechte, zahlt 100 pesos. Zusaetzlich wird ein 2
schlafzimmer apartment angeboten welches 200 pesos kostet. Alle preise verstehen
sich inkl. dem fruehstuecks buffet. Es wird um eine rechtzeitige reservierung gebeten.
akasha@elsitiodelavilla.com telefon : 03546 462440
naehere infos unter www.elsitiode lavilla.com/akasha
fuer denjenigen der etwas mehr luxus ( pool, spa,etc )moechte, steht das hotel berna
zur verfuegung.
preise bitte auf anfrage
Programm :
22.08. 18:00 – 20:00 uhr
20:00
23.08. 08:00 – 09:00 uhr
09:00 - 09:30 uhr
09:30 - 12:10 uhr

einschreibung im restaurant krokus
auf wunsch werden wir ein eroeffnungsturnier spielen
ende der einschreibung
begruessung u. ansprache
serie 1. – einzelwertung

12:10 – 13:30 uhr
13:30 – 16:10 uhr
16:10 – 16:40 uhr
16:40 – 19:20 uhr
24.08 10:00 – 12:40 uhr
12:40 – 14:00 uhr
14:00 – 16:40 uhr
19:00

mittagpause
serie 2. – einzelwertung
kaffeepause
serie 3. – einzelwertung
serie 4. – einzelwertung
mittagpause
serie 5. – einzelwertung
siegerehrung u. abschlussveranstaltung inklusive
einem abendessen.

Es wird nach der internatinalen skatordnung gespielt. Allerdings setzen wir pro serie
2std. u. 40 min an. Wir bitten um voranmeldung bis zum 15.08.2008 ! ihr wisst alle
wie schwer es ist zu planen, ohne zu wissen wer kommt !?
Die landes- u. clubpraesidenten moechte ich bitten, tuechtig werbung fuer dieses
turnier zu machen u. mir schon mal vorab mit zuteilen, ob wir mit eurem kommen
rechnen koennen. Es ist das erste mal, dass wir ein turnier in dieser form – ohne der
hilfe von guenther - veranstalten. Wir moechten, dass ihr euch alle bei uns wohl fuehlt
und das turnier ein erfolg wird.
Einschreibegebuehr

: argent. Pesos

120 ( 1 us $ = 3,15 pesos )

Enthalten in der einschreibegebuehr : kaffee u. kuchen am 23.08. ;die
abschlussveranstaltung mit essen am 24.08. und ein schoenes erinnerungs suvenir
fuer alle teilnehmer.
Verlorenes spiel

: argent. Pesos 2,- ,

ab dem 5. verlorenen spiel Pesos 4,-

Aenderungen vorbehalten

Fuer eventuelle schlachtenbummler werden wir einen ausflug innerhalb den sierras de
cordoba organisieren. Natuerlich waere es schoen vorher zu wissen wieviele eurer
Fans ihr mitbringt.

Nette gruesse aus dem fernen Villa General Belgrano.....und immer fette stiche
Rudi schmidt, elsa pasig, helmut pomrehn, dieter terbutz
Skatfreunde Vila General Belgrano
Weitere informationen u. voranmeldung fietemoinmoin@gmail.com
Oder telefon : 0054 3541 440403

