
 

Einladung zum 60. Krönchen-Turnier  

 

Liebe Gäste, 

es ist das Jubiläumsjahr des Krönchen-Turniers der RTG Weidenau, dem bundesweit 

größten und ältesten Ringtennis-Turnier. Zahlreiche stolze Sieger haben wir erlebt, 

Kadernominierungen durchgeführt und internationale Gäste begrüßt. Das Krönchen-Turnier 

war schon immer etwas Besonderes und das wollen wir feiern. 

Die RTG Weidenau hat sich im letzten Jahr positiv verändert, hierbei galt das Motto „Zurück 

zu den Wurzel“. Ganz nach diesem Motto wollen wir das Krönchen-Turnier so austragen, wie 

es schon zu Beginn in den fünfziger Jahren war: als Einladungsturnier unter freiem 

Himmel im Mai! 

Wir, die RTG Weidenau, freuen uns dich/ euch zum Jubiläumsturnier am 4. und 5. Mai 2019 

einladen zu dürfen. Die Spieler haben die Möglichkeit in den drei verschiedenen Disziplinen, 

Einzel, Doppel und Mixed gegen ausgewählte Spieler anderer Vereine anzutreten. Um alle 

Leistungs- und Altersklassen mit einzubeziehen, soll nach Möglichkeit auch Altersklasse und 

Hobbyklasse gespielt werden. In der Gesamtwertung geht es auch dieses Jahr um das 

„Goldene Krönchen“, dem Wahrzeichen der Stadt Siegen. Gespielt wird draußen auf dem 

Freigelände der RTG Weidenau, das allen Ringtennisspielern hinreichend bekannt sein dürfte, 

zuletzt von den Deutschen Meisterschaften 2016.  

Für das Jubiläums-Wochenende ist auch außerhalb des Sports ein Rahmenprogramm 

vorgesehen. Geplant ist, die Gäste, die kein Ringtennis spielen, zu einem kulturellen und 

historischen Rundgang in die wunderschöne Altstadt Siegens einzuladen.  

Abends wollen wir gemeinsam feiern. Im Festzelt auf dem Sportgelände wird es eine 

Zeitreise durch ereignisreiche 60 Jahre Siegener Turnier geben. Kulinarisch werdet ihr wie es 

auch schon Tradition ist vom „Schwarzen Schaf“ verköstigt und im Anschluss wird mit Live-

Musik die Tanzfläche für einen langen und hoffentlich unvergesslichen Abend eröffnet. 

Uns liegt es besonders am Herzen, das auch jene mitkommen, die den Sport nicht mehr aktiv 

betreiben und Lust haben ihre alten Weggefährten nochmal wiederzutreffen. Ihr könnt uns 

auch gerne entsprechende Kontaktdaten weitergeben. Je mehr wir sind, desto besser der 

Abend. 

Für die optimale Planung und Organisation eines so großen Events brauchen wir jetzt schon 

deine/eure Mithilfe. Bitte meldet uns unverbindlich, ob wir mit dir/ euch und vielleicht noch 

weitere Personen rechnen können. Dazu füllt bitte einfach den beigefügten Meldezettel aus. 

Wir freuen uns auf Euch und ein schönes Jubiläums-Krönchen-Turnier. 

Mit sportlichen Grüßen  

Die RTG Weidenau 

Bei Fragen wendet Euch gerne an: 

Turnierorganisator Sebastian Weber, rtg-weidenau@gmx.de oder an unsere Vereinsvorsitzende Ursel Weber, 

h.w.weber@t-online.de, Mobil:  0171 3134694 
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Anmeldung Name:__________________________________ 

 

Rahmenprogramm  

Eine geführte Tour durch die wunderschöne Altstadt Siegens am Samstagnachmittag. Vorbei 

an den Sehenswürdigkeiten wie die Nikolaikirche, das Obere und Untere Schloss sowie quer 

durch die kleinen Gassen der traditionellen Fachwerkhäuser.  

Kosten: ca. 15 € pro Person  

 

Anzahl Teilnehmer : ____________ 

 

 

Abendveranstaltung mit Buffet, Zeitreise und Live-Musik 

Bei gutem Essen wird eine spannende Zeitreise zu den Wurzeln der RTG Weidenau geboten. 

Im Anschluss startet die Players Night mit Live-Musik. 

Eintritt Abendveranstaltung:    3 €       (Jugend bis 15 Jahren) 

                                                  4 €       (ab 16 Jahren) 

Buffet:                                     12 €      (Jugend bis 15 Jahren) 

                                                14 €      (ab 16 Jahren) 

 

Anzahl Teilnehmer : Schüler/Jugend: _______ 

                                        Erwachsene: _______  

 

 

 


