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Einladung zum Volleyballturnier 
 
Liebe Jugendfeuerwehrwarte, 
 
mit diesem Schreiben darf ich Euch und Eure Jugendfeuerwehr auch im Namen von Thomas 
Haiduk, Max Schulz und Petra Meyer zum ersten, nach langer Zeit, sportlichen Wettbewerb 
in diesem Jahr einladen. 
Das Volleyballturnier findet am 
 

19.03.2023 um 09.00 Uhr 
in der Turnhalle der KGS in Bad Bevensen 

 
statt.  
 
Als Anlage habe ich Euch ein Anmeldeformular beigefügt. Dieses schickt bitte ausgefüllt bis 
zum 10. März 2023 direkt an: 
 
Janek Schultze, Welfenstraße 12, 29525 Uelzen schultze@kjf-uelzen.de 
 
Bitte beachtet: 
● Das Startgeld pro Jugendfeuerwehr (egal wie viele Mannschaften) von 5,00€ entfällt! 
● Es gelten die bekannten Volleyballspielregeln – falls nicht bekannt, füge ich sie der 

Einladung bei. 
● Volleyball ist eine Sportart. Daher Sportsachen – keine Straßenkleidung!!! 
● Es können maximal 36 Mannschaften an dem Wettbewerb teilnehmen. Jede bis zum 

o.g. Datum gemeldete Jugendfeuerwehr kann garantiert mit einer Mannschaft 
teilnehmen. Bei Bedarf kann auch eine zweite Gruppe gemeldet werden, welche aber 
nur bei einem freien Platz antreten darf. Dieses wird von Janek entsprechend (kurz) 
vorher bekannt gegeben. 

● Pro Mannschaft müssen mindestens 6 Spieler gemeldet werden – die maximale Zahl 
liegt bei neun. 

● Das Durchschnittsalter wird durch die sechs ältesten Spieler ermittelt. 
 
 
 

Kreis-Jugendfeuerwehr Uelzen 
im Kreisfeuerwehrverband Uelzen e.V. 

es schreibt: 
Kreis-Jugendfeuerwehrwart 
Sascha Wolff 
Uelzener Straße 6 
29581 Gerdau 
Telefon: 05808/980678 
Mobil:    0151/43210511 
E-Mail:   s.wolff@kjf-uelzen.de 
WWW:   www.kjf-uelzen.de 

 

Gerdau, 29.01.2023 

 
Kreis-JFW Sascha Wolff Uelzener Straße 6  29581 Gerdau 

 
 
Jugendfeuerwehren 
des Landkreises Uelzen 
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● Die Mitgliedsausweise müssen bei der Anmeldung nicht beigefügt, aber am 

Wettbewerbstag vorgelegt werden. Spieler ohne Ausweis dürfen nicht antreten – 
KEINE Ausnahmen! Es ist aber noch genügend Zeit, diesen von der Gemeinde 
ausstellen zu lassen 

● Angemeldete Spieler können nach Meldeschluss nur noch durch gleichaltrige oder 
jüngerer Spieler ausgetauscht werden. Alles andere verändert den Altersdurchschnitt 
und ist daher nicht möglich. 

● Das Turnier wird in drei Altersklassen stattfinden. Die erfolgreichsten drei 
Mannschaften einer Altersklasse erhalten jeweils ein Pokal. 

● Die Spiele beginnen pünktlich um 09.00 Uhr – tritt eine Mannschaft nicht rechtzeitig 
an, wird dieses als Niederlage für die verspäteten Spieler gewertet. Dieses gilt für die 
gesamte Veranstaltung. Spiele werden nicht nachgeholt. 

● Jede Startende Jugendfeuerwehr hat bei der Anmeldung, Namentlich, einen 
Linienrichter zu nennen und diesen dann zu stellen! Bei Ausfall des genannten 
Kameraden ist eigenständig für Ersatz zu sorgen! 

● Wettbewerbsleiter ist Janek Schultze, er wird von drei Schiedsrichtern unterstützt.  
● Die Schiedsrichter treffen sich um 08.15 Uhr zum Aufbau in der Halle. 
 
Ich wünsche uns allen schon heute “fair play“ und würde mich freuen, möglichst jede  
Jugendfeuerwehr an diesem Tag begrüßen zu können. 
 
Für das Volleyballturnier werden noch Schiedsrichter benötigt. Bitte meldet Euch bei Janek 
an. Sollten sich keine Schiedsrichter finden, wird Janek mit Unterstützung des KJFW am 
09.03. Schiedsrichter aus den Reihen der Jugendfeuerwehrwarte einteilen.  
 
Bis dahin verbleibe ich 
 
 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 

 
Sascha Wolff 

Kreis-Jugendfeuerwehr Uelzen 
im Kreisfeuerwehrverband Uelzen e.V. 

 

 

 

 
 
 
 

 


