
 T ER M I N E

02.10.2018: Wittershausen - Sportheim

05.10.2018: Thulba - Schützenhaus

12.10.2018: Hetzlos - Feuerwehrhaus

19.10.2018: Schlimpfhof - Sportheim

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr, am Finalabend in Oberthulba bereits um 18:00 Uhr!
Anmeldung ist nicht erforderlich!

Es freut sich auf Euer Kommen Daniel Bahn und die ausrichtenden Vereine!
Die Möglichkeit zur Teilnahme kann leider nicht garantiert werden. Insbesondere wenn kein weiterer vollständiger Tisch zusammenkommt oder 
wenn keine freien Tische mehr zur Verfügung stehen, muss im Einzelfall die Teilnahme verweigert werden. Vielen Dank für das Verständnis.

26.10.2018: Reith - Sportheim

02.11.2018: Hassenbach - Gemeindehaus

17.11.2018: Frankenbrunn - Sportheim

24.11.2018: Oberthulba - Mehrzweckhalle

Startgeld 5,- € je Abend wird vollständig ausgespielt: 50% am Abend und 50% zur Marktmeisterschaft!

Zur ersten Marktmeisterschaft im Schafkopf sind 
im Herbst 2018 alle volljährigen Bürgerinnen 
und Bürger aller Ortsteile eingeladen!
Wir wollen uns neben dem gepflegten Schafkopfspiel 
an den acht Abenden auch der Pflege von alten und 
neuen Freundschaften widmen und beim Kartenspiel 
Jung und Alt aus allen Orten an einen Tisch bringen.

Die Regeln des Turniers sind bewusst einfach 
gehalten, damit sich keiner vor der Teilnahme zu 
scheuen braucht:
Gespielt wird Rufspiel und Solo, kommt kein Spiel 
zustande, gibt es ein Kreuzspiel.
Zu den Turnieren ist keine Anmeldung erforderlich! 
Einfach vorbeikommen und mitspielen.

Das Wichtigste in Kürze:
 Es ist möglich an einem oder mehreren Tagesturnieren teilzunehmen
 

 Marktmeister kann nur werden, wer an mindestens fünf Abenden gespielt hat
 

 Die Tagessieger werden unabhängig vom Marktmeister ermittelt
 

 Startgeld je Abend: 5 €
 

 Die Hälfte der Startgelder geht an die besten Drei des Abends
 

 Die andere Hälfte geht an die drei Besten des Gesamtturniers
 

 Für die beste Spielerin der Marktgemeinde gibt es ebenfalls einen Geldpreis
 

 Mit den Erlösen aus Speis und Trank unterstützt Ihr jeweils einen örtlichen Verein

Weitere Informationen: www.inOberthulba.de
Daniel Bahn - Am Berg 7 - 97723 Wittershausen - 09704 / 60 38 748 - bahn.daniel@gmail.com
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