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Liebe Vereinsmitglieder der verbandsangehörigen Vereine,
wir haben uns zusammen mit Albi über das LDVH-Ranglistenturnier (RLT) ein paar Gedanken gemacht, um die
Turnierserie für die kommenden Jahre noch etwas attraktiver zu machen. Für die neue Saison werden wir
einige Dinge, auf die Ihr uns schon angesprochen habt, ändern und einiges möchten wir Euch gern vorschlagen
und wir wünschen uns Eure Meinung dazu – und zwar per Mail zurück an: marketing@ldvh.de !!!
Ihr dürft auch gern noch weitere Punkte „loswerden“, Vorschläge, Kritik (wenn beides konstruktiv ist) wird
immer gern gesehen!!!
Folgendes wird sich ändern: Wir werden eine neue Turnierleitung für die neue Saison haben. Ziel ist es, die
Turniere möglichst ohne längere Wartezeiten zu gestalten. Wir werden die Termine flexibler gestalten und auf
Terminüberschneidungen anderer wichtiger Sportereignisse wie Fussballspiele / Derbys, größere andere
Turniere in der Umgebung, etc.) achten und eingehen und die Turnier auch kurzfristig noch mal neu
terminieren.
Um das bestmöglichste Ergebnis zu bekommen und auf möglichst viele Wünsche einzugehen, brauchen wir
aber auch Eure/Deine Mithilfe!!!
Zu folgenden Punkten interessiert uns Eure/Deine Meinung. Bitte nimm Dir kurz Zeit, die nächsten Fragen zu
beantworten:
1.) Welcher Spieltag wäre für dich besser?
⬰ Samstag
⬰ Sonntag
2.) Wäre für dich ein Lucky Looser Turnier an dem Tag interessant?
⬰ Ja
⬰ Nein
3.) Idee „Mannschaftswertung“
Jeder Teilnehmer des RLT spielt nicht nur für sich, sondern spielt gleichzeitig auch für seine LDVH
Mannschaft in der er gemeldet ist. Je mehr Leute eines Teams an den Turnieren teilnehmen, desto
mehr Punkte kann die Mannschaft machen. Diese Mannschaftswertung wird mit einem Jackpot
verbunden, die besten 3 Teams erhalten einen Geldbetrag aus dem Jackpot in die jeweilige
Mannschaftskasse des Teams (wer keine hat: Das wäre der ideale Anlass, mal eine einzurichten! ;-) ).
-

Wäre eine solche Mannschaftswertung mit Jackpot interessant?
⬰ Ja
⬰ Nein
Der Jackpot wird gesponsert und steht bei 500 Euro, durch einen Startgeldbeitrag von 1 Euro pro
Spieler könnte man den Jackpot sogar noch erhöhen!

-

Wärest du bereit ein Startgeld von 1 Euro für die Mannschaftswertung zu bezahlen?
⬰ Ja
⬰ Nein

4.) Sollten an den RLT ausschließlich Spieler der dem LDVH angeschlossenen Vereine spielen dürfen?
⬰ Ja
⬰Nein
5.) Eure / Deine Vorschläge - per E-Mail ( marketing@ldvh.de )oder facebook (bitte NICHT als Posting!!!)
Wir freuen uns auf viel Post von Euch!!! (Der Vorstand)

