
 

 
3. ASC 09 VIACTIV Drei-Königs-Cup 

 

Liebe Handballerinnen und Handballer, 

 

heute möchten wir euch zum 3. ASC 09 VIACTIV Drei-Königs-Cup am 4. und 5. Januar 2020 einladen. 

Wenn Ihr auch in diesem Jahr nach einer Möglichkeit sucht, nach den Weihnachtsfeiertagen im 
neuen Jahr schnell wieder „in Schwung zu kommen“ oder falls Ihr vor den nächsten anstehenden 
Meisterschaftsspielen noch einmal eure Form überprüfen wollt, dann seid Ihr bei uns genau richtig. 

Handball beim ASC 09, das ist für uns nicht nur Sport, sondern steht auch für Gemeinschaft, 
Freundschaft und soziale Verantwortung. Neben dem sportlichen Erfolg ist es uns daher auch 
wichtig, dass bei dem, was wir tun, der Spaß nicht zu kurz kommt. 

In diesem Sinne soll der ASC 09 VIACTIV Drei-Königs-Cup über den sportlichen Wettbewerb hinaus 
auch wieder dazu dienen, in lockerer Atmosphäre unter den teilnehmenden Vereinen neue Kontakte 
zu knüpfen und bereits bestehende Kontakte zu pflegen oder auszubauen. Für das leibliche Wohl 
während des Turniers ist selbstverständlich auch gesorgt. Als kleines Rahmenprogramm führen wir 
mit den teilnehmenden Mannschaften ein Torwandwerfen durch. 

Unser Turnierplan sieht wie folgt aus: 

Samstag, der 4. Januar 2020: 09:30 – 13:00 männliche E-Jugend 
    13:30 – 18:00 männliche C-Jugend 

Sonntag, der 5. Januar 2020: 09:30 – 13:00 weibliche D-Jugend 
    13:30 – 18:00 weibliche C-Jugend 

Spielort ist die Sporthalle Aplerbeck 1 an der Schweizer Allee 25 in 44287 Dortmund. 

Falls wir euch jetzt Lust auf eine Teilnahme gemacht haben, dann braucht Ihr nichts weiter zu tun, als 
unser Anmeldeformular auszufüllen und bis spätestens 6.12.2019 (Freitag) per E-Mail an 
michael.rieke@gmx.net zurückzuschicken. Nachdem eure Anmeldung bei uns eingegangen ist, 
erhaltet Ihr kurzfristig eine Anmeldebestätigung. 

Über eine Teilnahme eures Vereins am ASC 09 VIACTIV Drei-Königs-Cup würden wir uns sehr freuen 
und hoffen daher, euch am 4. und / oder 5. Januar 2020 an der Schweizer Allee begrüßen zu können. 

Falls Ihr jetzt noch Fragen haben solltet, meldet euch einfach per E-Mail oder ruft an: 

Michael Rieke – Mobil: 0160/9724 1958 – E-Mail: michael.rieke@gmx.net. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 
Frank Fligge   Michael Rieke 
(Abteilungsleiter)  (Jugendkoordinator) 


