Darts-Turnier für den guten Zweck
Episode IV – Kriegskinder!
• Wann: Mittwoch, 25.05.2022 (vor Vatertag) – 18.00 Uhr
• Wo: Bistro Bogarts in Sandhausen
• Spielmodus: Steeldarts / je nach Teilnehmerzahl Gruppen + KO / Doppel-KO
mit Begleitturnier /

• Startgeld: 10 Euro pro Spieler / wird vollständig für Aktionen zugunsten von
Kriegskindern gespendet / Nachweise über Spenden erfolgen transparent
• Preise: Für die besten Spieler wird es gesponsorte Preise/Gutscheine geben.

Bitte meldet Euch bis 15.05.2022 verbindlich an, damit wir alles gut planen können. Selbstverständlich ist auch
eine kurzfristige Anmeldung bis 14 Uhr am Turniertag möglich.
Anmeldung: Meldet Euch per Mail an: Andreas.ehret80@gmx.de / Euer Startgeld schickt Ihr bitte per Paypal an
obige Adresse oder per Überweisung (Kontodaten auf Anfrage).
Mehr Infos gibt’s: Im Bogarts / bei Andreas.ehret80@gmx.de oder in der Facebook-Gruppe (Turniername)

Mehr Infos zu: Darts für den guten Zweck Episode IV:
• Warum das Turnier: Auch in diesem Jahr möchte ich meinen Geburtstag wieder einem guten Zweck widmen. Überall
auf der Welt sind Kinder in Kriegen unmittelbar Opfer von Gewalt. Daher gehen in diesem Jahr alle Spenden an
Kriegskinder. Die genauen Projekte werden wie immer rechtzeitig bekannt gegeben, die Spendennachweise
transparent veröffentlicht.
• Die ersten drei Online-Auflagen des Turniers waren aus Spendensicht sehr erfolgreich, in der ersten Auflage zum
40ten Geburtstag konnten am Ende sogar 1.000 Euro verteilt werden.
• Nach drei Corona-Turnieren online mit den Siegern: Enrico Vittadello, Ricardo Pietreczko und Christian Jany kann
jetzt endlich wieder mit gutem Gewissen an einem Ort mit- und gegeneinander gespielt werden. Spielort ist das
Bistro Bogarts in Sandhausen, Heimat von Gegen die Drück und diverser E-Darts-Mannschaften.
• Unsere Wirtin Katja hat wie immer günstige Getränke (auch eine Cocktailbar ist in Planung) und leckeres Essen für
Euch parat. Sie unterstützt die Idee auch selbst sehr großzügig, hierfür schon jetzt ein herzliches Dankeschön.
• Neben dem Hauptturnier werden im Laufe des Abends auch Mini-Turniere für die ausgeschiedenen und später
kommenden Spieler für E-Darts und Steel-Darts angeboten.
• Ihr müsst natürlich auch dieses Mal nicht mitspielen, um helfen zu können und einen schönen Abend zu haben.
Kommt dazu, feiert mit uns und beteiligt Euch auch ohne 9-Darter ☺

