
(HWW/WS) Der bei Jung und Alt beliebte sportliche 

– aber nicht ernsthafte – Mehrkampf wird in diesem 

Jahr zum 28. Mal ausgetragen! Das Juxturnier findet 

in gewohnter Art und Weise statt. 

Mit freundlicher Zustimmung der BW-Tennis-

abteilung kann das Tennisheim und die Tennisanlage 

auch für den 28. Six-Match-Team-Cup wieder 

genutzt werden. Einbezogen werden die umliegenden 

Sportstätten. Zu späterer Stunde, am Nachmittag, 

wechseln wir in die Gaststätte ‚An der Bahn‘. Dort 

werden wir gemeinsam essen und das Turnier 

beenden. 

Zum Ausweichen bei schlechtem Wetter geht es, wie 

im Vorjahr, schon früher oder sofort zu Alternativ-

Wettbewerben in die Gaststätte ‚An der Bahn‘. Dort 

besteht dann auch die Möglichkeit die beiden WM-

Viertelfinalspiele zu verfolgen. 

In diesem Jahr ist auch wieder das Kegeln im S-M-T-

C-Programm. Welcher Geschicklichkeits-Wettbe-

werb am frühen Abend auf die Dreier-Teams wartet, 

bleibt vorerst unser Geheimnis. 

Die Bewirtung am Nachmittag im Tennisheim wird 

in Selbstbedienung erfolgen. In der Gastwirtschaft 

‚An der Bahn‘ nutzen wir den Service von Conny 

und ihrem Team. Vor den beiden letzten Spielen 

pflegen wir wieder den guten Brauch eines 

gemeinsamen Abendessens – ebenfalls bei Conny. 
 

Anmeldungen sind ab sofort, jedoch 

spätestens bis Mittwoch, den 04.07.2018 (19.00 

Uhr), möglich bei: 

Willi Schulte per E-Mail: Willi.Schulte@unitybox.de 

oder per SMS / WhatsApp an 0171 7337612 
 

Dabei gilt die Regel : 

“Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ 
 

Unsere simplen Teilnahmebedingungen lauten: 

1. Jede(r) Dorfbewohner(in) kann mitmachen. 

2. Wer sich zur Teilnahme entschließt, hält sich 

möglichst Samstag, den 1. Juli, frei ! 

(Zumindest bis in die Abendstunden.) 

3. Die Startgebühr beträgt 3,00 € und ist vor Tur-

nierbeginn zu entrichten. 

Wir freuen uns über Ihre/Eure Teilnahme  

und auf einen vergnüglichen Wettstreit. 
 

Auf das Siegerteam warten neben dem großen 

Wanderpokal auch wieder Besitzpokale 2018. 

Bitte Sportschuhe (Hallenschuhe !) und - soweit ver-

fügbar - Tennis- und/oder Tischtennisschläger mit-

bringen. 

Treffpunkt  
für alle Turnier-Teilnehmer/innen  

ist am Samstag, den 7. Juli’18,  

um 11.30 Uhr  

am "Tennisheim" am Kusel ! 

28. D.a.-Six-Match-Team-Cup  

D.a. lädt das Dorf zum Juxturnier ein 
 

Die Redaktion lädt alle sportbegeisterten Dorfbewohner und -bewohnerinnen zum  

28. Six-Match-Team-Cup um den großen D.a.-Wanderpokal zu 

Samstag, dem 7. Juli 2018, herzlich ein. 
 

Hier kann jede/r mitmachen !! 
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Die öffentliche Auslosung der Teams 

findet am Mittwoch, dem 04.07.2018,  

gegen 19.30 Uhr, in der Gastwirtschaft 

Kehl statt. 
 

 


