
Liebe Teilnehmer-/innen des 3. OSI Töltmyllans,  

wir freuen uns über den Zuspruch und das Vertrauen, das Ihr uns mit Euren zahlreichen 

Nennungen entgegengebracht habt!  

Jede Medaille hat immer zwei Seiten, auf der einen Seite ist es toll so viele Starter begrüßen 

zu dürfen; auf der anderen Seite muss diese große Starterzahl auch organisatorisch bewältigt 

werden können. Bei über 55 berechneten Turnierstunden war es nur möglich schon am 

Mittwochmittag  zu beginnen, anders war es leider nicht zu bewerkstelligen. Nach 

Nennschluß kam noch eine Flut an Nachnennungen, die wir dann leider nach vielen 

Überlegungen und in Absprache mit Landessportwartin und Bundessportwart durch eine 

Änderung der Ausschreibung  stoppen mussten. Zu einem Turnier gehören natürlich immer 

Teilnehmer, aber auch noch Richter, Rechenstelle, Sprecher, uvm. Nur wenn diese alle vor 

Ort sein können, kann ein Turnier starten und von daher war uns ein Beginn vor 

Mittwochmittag (was bei Annahme aller gewünschten Nachnennungen notwendig gewesen 

wäre), nicht möglich.  

Jetzt steht der Zeitplan, alles wurde auf den Beginn am Mittwochmittag modifiziert, alle 

können durchatmen und sich auf ein tolles Turnier freuen! Und natürlich auf einen Sieg der 

Deutschen Elf am Donnerstagabend! 

 

Noch ein paar organisatorische Dinge:  

Eine Anreisemöglichkeit besteht ab Dienstagmorgen. Wenn jemand schon am Montag 

anreisen muss, bitte nur nach vorheriger telefonischer Abspache (Nina Engel 

0160/96207176).  

Ihr werdet von unseren Paddockeinweisern empfangen, die euch einen Platz zuweisen. Falls 

ihr für jemanden Platz abstecken möchtet, bitte die Paddockeinweiser informieren.  

Wir behalten uns vor, willkürlich aufgebaute Paddocks wieder zu entfernen.  

Bitte gebt in die Navigation als Ort 51789 Lindlar –Hartegasse und als Straße Hammen ein. 

Dann kommt ihr direkt an die Paddockwiese. Eine Anreise durch den Mühlenweg ist nicht 

möglich.  

Das Catering steht ab Mittwochmittag  im Festzelt bereit. Für alle, die am Dienstag eine 

Verpflegung brauchen, hängen wir am Sprecherhaus Adressen und Telefonnummern vom 

Pizzaservice und Restaurants aus.  

Wir freuen uns auf euch! 

Eure Nina Engel und das gesamte Team von Töltmyllan 


