Sehr geehrte Tipp-Gemeinde !!!
Nun ist es soweit !
Nachdem wir auf Malle einen anderen Test durchgeführt haben, bei welchem Olli
scheinbar unschlagbar war und sich bei der Tipprunde wieder die letztjährigen
Siegesanwärter heraus kristallisieren, werden wir nun zum

KING – PIN – DUELL 2013
antreten.

Am

Freitag, den 22.11.2013 ab 18:00 Uhr
treffen wir uns zur Abfahrt am Kapitel. Danach geht es zur Kegel-/Bowlingbahn (Ort ist
noch offen), damit wir im ca. dreistündigen Kegel- /Bowling-Duell den Sieger krönen
können. Nach der Pokal – Übergabe (neuer Wanderpokal) werden wir in den gemütlichen
Teil im Neustadt-Engel übergehen. Hier wird für Euch ein Tisch reserviert. Nach zwei
Stunden (ca. 23:59 Uhr) geselliger Runde kann jeder je nach Zustand seinen weiteren Weg
selbst entscheiden und hoffentlich heil nach Hause kommen.
Noch ein paar Regeln und Eckdaten für das Event:
Die Spielarten sind in der Tipp-Tabelle unter dem Reiter KING-PIN abgestellt. Wer nicht teilnehmen kann, muss
5 €uro in die Kasse zahlen. Wer zu spät kommt 3 €uro ! Ansonsten ist auch ein wenig Geld mitzunehmen, da
gem. der Tipp-Tabelle auch für das Kegeln am Ende Kohle eingezogen wird. Die Einnahmen werden für die
Bezahlung der Kegelbahn genutzt und der Rest geht in die Kasse. Ob der erste KING-PIN-Sieger selbst eine
Gravur auf dem neuen Pokal bis zum nächsten Wettkampf erledigen muss, hängt noch von der Auswahl des
Pokals meinerseits aus. Da es beim letzten Event „Adventure-Golf“ mit Schiedsrichter-Entscheidungen kleinere
Probleme gab, möchte ich Euch mitteilen, dass ich beim KING-PIN der alleinige Entscheider über Eure Kohle
bzw. über den Ablauf bin. Dieses Recht nehme ich mir raus ! ☺ Ich werde mit meinem Auto bis zur Kegel/Bowlingbahn fahren, danach ist leider finito !!! Wer also mitfahren möchte, rechtzeitig anmelden !!!
Würde mich freuen, wenn Alle Zeit
hierfür finden würden !!!
Gut Holz „vor der Hüttn“
Euer Admin

