AUSSCHREIBUNG ZUR VMV-QUATTRO-VEREINSMEISTERSCHAFT 2022
Geplanter Zeitraum sind die Wochenenden: 04, 11, 18, 25.06.2022

https://forms.gle/eBSG4Vb1Vm8XAbu89
Der Sommer kommt. Corona ist leider auch noch da, dafür sind die Beschränkungen deutlich zurück gegangen.
Die Hallenwettbewerbe gehen ihrem Ende entgegen und Volleyballer aller Altersklassen wollen wieder in den
Sand.
Nach dem erfolgreichen Start der VMV-Quattro-VM im letzten Jahr und den vielen positiven Rückmeldungen,
freuen wir uns auf die nächste Runde mit Euch.
Auch dafür benötigen wir wieder motivierte Ausrichter und Mannschaften.
Planungsphasen der VMV-Quattro-VM 2022:
01.04. – 15.04.
Ausrichter:

Teams:

16.04. – 30.04.

01.05.2022

Phase 1 - Ausschreibung
Bewerbt Euch als offizieller Ausrichter (verbindlich).
Mit allen Ausrichtern wird es ein Online-Meeting geben, so dass ihr eure
Wünsche und Vorstellungen mit einfließen lassen könnt.
Macht massiv Werbung in eurem Verein und Umfeld und meldet uns eine
Anzahl an Mannschaften, die ihr stellen könnt (unverbindlich).
Phase 2 - Planung Wettbewerbsstruktur und Austragungsorte
Ja nach Anzahl der Teams und Ausrichter planen wir gemeinsam die
Umsetzung in 2022. Verschiedene interessante Ideen sind bereits
eingeflossen, deren Umsetzung es zu besprechen gilt.

Phase 3 – Finale Ausschreibung an alle Mannschaften

Bitte berücksichtigt bei Euren Planungen, dass im Juni an allen Wochenenden auch Beachvolleyballturniere
stattfinden. Sowohl die Möglichkeit diese an einem Standort an verschiedenen WE stattfinden zu lassen als
auch sie zu kombinieren können interessant sein und die Wettbewerbe für neue Zielgruppen öffnen.
Aus den Erfahrungen des letzten Jahres sind wir überzeugt, dass es zwar Überschneidungen in den
Zielgruppen gibt, diese aber nicht groß ausfallen. Die Quattro-VM richtet sich bevorzugt an den Breitensport.
Eine großartige Idee kommt von der VjMV, welche 2022 das Angebot auf die Jugend ausdehnen möchte.
Auch dafür findet ihr einen Abschnitt im Formular. https://forms.gle/eBSG4Vb1Vm8XAbu89
Ebenfalls gibt es Überlegungen, den Wettbewerb für Mannschaften ohne Mitgliedschaft ( dafür mit einer
höheren Startgebühr) zu öffnen. Teilt uns dazu gern Eure Meinung mit.

Unser Ziel für dieses Jahr ist es mehr Mannschaften im Wettbewerb begrüßen zu dürfen als
2021. Lasst uns Quattro in M-V ganz groß machen, denn wir haben die besten Strände.
https://forms.gle/eBSG4Vb1Vm8XAbu89

