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… wöchentlich beim Training auf der Anlage des SV Lengede

… am 05.05.19 beim International Day of Kubb (Internationaler Tag des Kubbs)

… am 05.05.19 beim 4. Lengeder KUBB-CUP

… am 08.09.18 bei den 9. lengeder kubb open / 6. Nds-Meisterschaften

... am 08.09.18 bei den 1. Niedersächs. Kubb-Jugend-Meisterschaften

Liebe Kubb-Freundin, lieber Kubb-Freund,

ein sonniger Tag wie heute lässt die Vorfreude auf die Kubb-Saison weiter steigen.

Mit dem wöchentlichen Training, 

immer mittwochs ab 17.30 Uhr auf der Sportanlage des SV Lengede,

beginnen wir direkt nach Ostern am 24.04.2019.

Neu in diesem Jahr wird regelmäßig eine kleine Übungsform angeboten,

um das eigene Spielvermögen verbessern zu können. 

Das erste Turnier des Jahres in Lengede findet "traditionell" am 05.05. statt. 

Seid herzlich willkommen beim 4. Lengeder KUBB-CUP.

Spielberechtigt sind alle, die in Lengede wohnen bzw. arbeiten oder die einem 

Lengeder Verein oder einer Lengeder Vereinigung angehören.

Der 05.05. ist in jedem Jahr auch der Internationale Tag des Kubbs,

den wir mit diesem Turnier feiern.

Auch ein Jubiläum haben wir in diesem Jahr zu feiern,

wenn wir am 14.09.2019 die 10. lengeder kubb open veranstalten.

Die lko sind nach wie vor eins der größten Turniere Deutschlands, 

zu dem alle Kubb-Fans aus nah und fern herzlich eingeladen sind.

Hinweisen möchten wir auch gern auf den Deutschen Kubb-Bund, 

der online unter www.dkubbb.de zu finden ist. 

Dort gibt es u. a. Infos zu seinen Deutschen Meisterschaften,

auch ein Blick in die vielen weiteren Angebot lohnt sich.

Fühlt euch immer herzlich willkommen, wenn es heißt

Lengede kubbt ...

Kubb 2019 - Wir können uns freuen

"Kubb in Lengede" <kubb@sv-lengede.de>

kubbadmin <webmaster@sv-lengede.de>
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Darstellungsprobleme? Schaue diesen Newsletter in Deinem Browser an.



 Es grüßt euch

euer Orga-Team

Wir freuen uns drauf!

And remember: kubb unites people and brings peace on earth

SV Lengede von 1912 e.V.       www.sv-lengede.de

Mitglied im Deutschen Kubb-Bund        www.dkubbb.de

Austragen - Bearbeite Dein Abonnement


