Hallo Freunde des Judosports,
in diesem Jahr findet der Artland Cup wieder vor den Sommerferien statt. Am Samstag, den
29.06.2019 werden die Jahrgänge U12 m/w, U15 m/w und U18 m/w und älter in der offenen
Klasse kämpfen. In der U12 m/w wird erst ab dem 6. Kyu gekämpft und anschließend vom weißen
bis zum gelben Gürtel bei unserem Randoriturnier gekämpft. Mit dieser Einteilung soll erreicht
werden, dass unsere Anfänger langsam an Turniere herangeführt werden. Beim letzten Artland
Cup hat sich gezeigt, dass es sich nicht lohnt ab der U15 noch weiter zu unterteilen.
Am Sonntag den 30.06.19 wird es ab 10.30 Uhr ein gemeinsames Training geben.
Für Sportkameraden die zelten möchten, ist die Anreise ab Freitag, den 28.06.2019 ab 16 Uhr
möglich. Wir würden uns freuen, wenn auch in diesem Jahr, alle die Spaß haben wollen, mit uns
an der Halle zelten.
Für das geplante Zeltlager, sind Zelte, Schlafsäcke etc. selbst mitzubringen. Auf dem Zeltplatz
sind offene Feuerstellen verboten, Grillen ist natürlich kein Thema. Bitte auch keine Löcher
graben.
Während des gesamten Wochenendes stehen euch unsere Cafeteria und der Grillstand zu
Taschengeldpreisen zur Verfügung, ebenso kann bei uns das Frühstück vorbestellt werden.
Freitagabend, den 28.06.2019 findet die 13. offene Quakenbrücker Stadtmeisterschaft im
Bodenkampf statt.
In der gesamten Zeit bei uns, könnt ihr zu einem vergünstigten Preis ins Frei-/Hallenbad mit der
schönen Riesenrutsche.
Die ganz besondere Atmosphäre bei uns, das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, die tollen
Gespräche und der Austausch mit anderen Judoka, gibt es auch weiterhin gratis. :-D
Auch in diesem Jahr werden wir wieder die Einladungen im gesamten niedersächsischen Bereich
verteilen. So dass es wieder neue Gesichter bzw. Gegner zu sehen gibt.
Am Samstagabend wollen wir es wieder wagen, eine „Sockenparty“ zu veranstalten. Die
Sockenparty soll unter dem Motto „verkleiden“ stehen. Das heißt, einfach ein tolles Kostüm tragen
und die Party geht ab. Es wäre schön, wenn sich alle anschließen. Zusätzlich bauen wir eine Bühne
auf, auf der gerne ein paar einstudierte Akts aufgeführt werden können.
Also nicht vergessen

Sockenparty!!!!!

Infos zum Artland Cup findet Ihr auch auf unserer Homepage unter: www.bcs-artland.de
Viel Spaß auf unserem 17. Artland Cup
wünscht Euch der

BCS Artland e.V.

