NETZBALLswiss
Netzballmeisterschaft Nordschweiz 2018 / 2019
Birmenstorf, im August 2018

Liebe Netzballverantwortliche
Beiliegend sende ich euch die Spielpläne der Netzballmeisterschaft mit den Einsatzdaten und den
Spielorten.
In den ersten 10 Minuten dürfen sich die Mannschaften aufwärmen und einspielen. Die
Gastgebermannschaft darf auch ein Programm dazu anbieten. Anschliessend beginnen die Spiele. Hat
eine Mannschaft ihren Einsatz erst zu einem späteren Zeitpunkt am Abend, kann sie natürlich auch
später anreisen. Bitte haltet euch an die vorgegebenen Daten. Die Einteilung wurde nach euren
Angaben erstellt. Ich habe versucht möglichst viele eurer Wünsche zu berücksichtigen. In diesem Jahr
konnte ich nicht allen gerecht werden, da es von gewissen Mannschaften sehr viele Streichdaten gab.
Sollten bei einem Spieldatum trotzdem Probleme auftauchen, so arrangiert euch direkt mit den
betroffenen Mannschaftsverantwortlichen. Ich lege dafür eine Adressliste bei. Spielverschiebungen
müssen unbedingt schriftlich den betroffenen Vereinen bestätigt werden. Bitte schickt auch mir und
Sandra Wassmer (nb.nordwestschweiz@gmail.com ) eine Kopie davon.
Erscheint eine Mannschaft nicht zu einem Spielabend, verliert sie alle Spiele 0:2 (zwei Sätze zu je 0:15
Punkte).
Einige Spiele der Rückrunde mussten wir an den Vorrundeabende einplanen. Da wir bei der Rückrunde
in Wohlen nur noch drei anstatt 4 Hallen habe. Diese Spiele sind mit dem Buchstabe "r" markiert.
Anbei sende ich euch noch die Spielerinnenliste, die ihr bitte an jedem Spielabend mit euren Lizenzen
mitnehmt. Die Organisatoren werden für die Prüfung (Schiriausweise, Lizenzen + Spielerinnenliste) mit
einer Unterschrift auf der Spielerinnenliste gebeten.
Für die Spiele in eurer Halle könnt ihr die Matchblätter unter www.netzballswiss.ch herunterladen
(Unterlagen für Turniere) und für den Spielabend ausfüllen. Nach den Spielen schickt ihr mir die
Matchblätter und die Spielerinnenliste bitte umgehend zu.
Bitte notiert euch zur Sicherheit, eure Spielstände der ganzen Meisterschaft.
Nicht vergessen das Startgeld von CHF 80.- noch vor dem ersten Spiel einzuzahlen. (IBAN CH94 8069 0000
0041 7085 0, Raiffeisenbank Wasserschloss, Sandra Wassmer, Ahornweg 11, 5622 Waltenschwil)

Sollten noch Fragen auftauchen, so ruft mich doch an oder schickt mir ein Mail.
Ich wünsche euch allen eine faire und interessante Netzballmeisterschaft mit spannenden und
unfallfreien Spielen.
Sportlich grüsst
Elina Fischer
im Auftrag von NETZBALLswiss
Region Nordschweiz

Elina Fischer, Gemeindehausstrasse 8, 5413 Birmenstorf
076 389 54 13 oder elinafisch@gmail.com

