
                  
 
 

8. Eltern-Kind-Turnier 
der TG Camberg Badmintonabteilung 

 
 
Die Badmintonabteilung der TG Camberg 1848 e.V. richtet in diesem Jahr zum 8. Mal ihr Eltern-Kind-Turnier aus: 
 
Gespielt wird am Sonntag, dem 06.05.2018 ab 09:30 Uhr (Ankunft und Anmeldung bitte bis spätestens 09:00 Uhr) in 
der Kreissporthalle Bad Camberg. 
 
Wie der Name des Turniers schon sagt, werden jeweils ein Kind (bis einschließlich 17 Jahre) und ein Elternteil 
zusammen gegen andere Doppel spielen. 
Damit es nicht unfair ist, bitten wir um eine ehrliche eigene Einschätzung der Spielstärke bei der Anmeldung. 
Hier wird unterschieden in: 
 

1. Anfänger (beide haben noch keinerlei Badmintonerfahrung) 
2. Erfahrene (Kind bzw. Elternteil spielt im Verein Badminton) 
3. Profis (Kind- und Elternteil sind erfahrene Badmintonspieler / aktuelle oder ehemalige Vereinsspieler) 

 
Der Ausrichter behält sich eine objektive Einschätzung und Ab- bzw. Heraufstufung in eine andere Gruppe vor. 

 
Dem Alter der Eltern sind hier keine Grenzen gesetzt. Sollten die Eltern keine Zeit haben, darf auch ein anderer 
Verwandter der älteren Generation aushelfen (z.B. Onkel, Tante). 
 
Anmelden kann man sich schriftlich per Mail oder telefonisch bei  
 Tanja Schüßler (Jugendwartin): tschuessl10@gmail.com / 06434 – 90 79 528 
oder   auch im Internet auf unserer Homepage: www.tgcamberg1848.de/angebot/ballsport/badminton 
 
Anmeldeschluss ist Montag, der 30.April 2018! 
 
Die Startgebühr beträgt 6,- Euro pro Spiel-Paarung, die vor Ort bezahlt werden kann. 
 
Je nach Teilnehmerzahl (Achtung: diese Zahl ist leider begrenzt) entscheidet die Turnierleitung über den Spielmodus, 
doch wir garantieren, dass hier niemand zu kurz kommt. 
 
Auf die erfolgreichen Spieler warten Urkunden und Sachpreise. 
 
Die Paarungen machen unter sich aus, ob mit Plastik- oder Naturfederbällen gespielt wird.  
Plastikbälle (blaues Bändchen) werden von der Turnierleitung gestellt. 
Naturfederbälle können am Turniertag bei uns erworben werden. 
 
Für Essen und Getränke  wird selbstverständlich vielfältig gesorgt. 
 
Der Veranstalter übernimmt für Unfälle oder Schadensfälle aller Art keine Haftung und behält sich Änderungen aller Art 
vor. 
 

Es sollen alle Sport- oder Badmintonbegeisterte angesprochen werden, die gemeinsam mit 
uns einen schönen Sonntag mit sportlicher Ertüchtigung verbringen wollen. 
 

Stimmung, Spaß und Badminton - 
Wir freuen uns drauf…. 
 
Die Abteilungsleitung der Badmintonabteilung TG Camberg 1848 e.V. 


