Liebe Teilnehmende der Offenen DM 2022
Im Namen der Ortsvereine CVJM Sylbach und CVJM Pivitsheide freue ich mich sehr euch bereits
vorab nach nahezu zwei Jahren „Zwangspause“ bei uns in Detmold zur Deutschen Meisterschaft im
Indiaca begrüßen zu können! Die lokalen Medien berichten bereits fleißig und wir sind uns sicher,
dass eine solche Veranstaltung gute Publicity ist und das Fortbestehen unserer Sportart ein Stück weit
sichert.
Vorab möchten wir euch gerne einige Informationen an die Hand geben, die euch ein bisschen durch
das Wochenende leiten sollen.
Adresse der Halle: Wittekindstraße 3, 32756 Detmold.
Vor der Halle sind einige Parkplätze, der Großteil der Parkplätze ist aber ca. 100m entfernt an der
Schule, erreichbar von der Elisabethstraße:

Sporthalle

Parkplatz

Samstags:
Eröffnung:
8:30 Uhr
Spielbeginn:
9:00 Uhr
Der Spielplan sieht aktuell die Siegerehrung um 18:45 Uhr vor.
Sonntags:
Spielbeginn:
9:00 Uhr
Der Spielplan sieht aktuell die Siegerehrung um 17:30 Uhr vor.

Während der beiden Veranstaltungstage werden wir Catering im möglichen Rahmen anbieten. Stand
heute gehen wir davon aus, dass es „wie früher“ und uneingeschränkt stattfinden kann, bitten aber um
Verständnis, dass wir uns ggf. behördlichen Vorgaben fügen müssen.
Den übernachtenden Gästen bieten wir für den Samstagabend ein Abendessen an (ca. 20:30 Uhr), für
welches wir um vorherige Anmeldung bitten (je Mannschaft eine kurze Info an mich). Damit können
wir und unser Caterer entsprechend planen. Der Kostenpunkt hierfür beläuft sich auf 20,00 EUR je
essende Person. Den Kostenbeitrag könnt ihr gern Vorab per Überweisung bezahlen oder aber bar
am Anreisetag.
Es wird ein reichhaltiges Buffet sein, an dem jede und jeder auf seine Kosten kommen wird – unser
Probeessen im Dezember war jedenfalls sehr vielversprechend. Dazu passend wird es Kaltgetränke
verschiedenster Sorten geben. Unter anderem aus der in Detmold ansässigen Brauerei Strate, die mit
ihren Bieren schon den ein oder anderen Preis gewinnen konnte.
Das Abendessen wird im Gemeindehaus in Pivitsheide (Ortsteil von Detmold, ca. 10-12 min Fahrt von
der Halle) stattfinden: Adresse ist In den Benten 13, 32758 Detmold. Der Eingang aber von der
Lichtenbergstraße her:

Nach dem Essen bleibt noch Zeit zum Zusammensitzen, quatschen, ein Kaltgetränk zu genießen und
den Tag Revue passieren zu lassen.

Am Sonntagmorgen bieten wir für die, die in Ihren Unterkünften keine Verpflegung bekommen,
optional Frühstück ab ca. 7:45 Uhr in der Halle an. Als Kostenbeitrag erheben wir 5,00 EUR je Person.
Auch für das Frühstück bitten wir um vorherige Anmeldung.
Zu guter letzt möchten/müssen wir an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass bei unserer
DM die neuen Score-Sheets der IIA zur Anwendung kommen. Da unser Zeitplan eh schon sehr straff
ist und wir uns alle disziplinieren müssen diesen einzuhalten, bitten wir euch eventuelle Fragen zum
Scoresheet im Vorfeld zu klären. Es wäre schade, wenn wir wegen Fragen und Unklarheiten zur
Handhabung des Spielberichtsbogens in Verzug geraten.

