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Zum Anmeldeformular für den 30. SchietwetterCup

Aftermovie des 29. SchietwetterCups

Ablauf
Donnerstag - 16. Juni

Anreise
Freitag  - 17. Juni

Get Together mit Bier, Gemüse und Wurst vom Grill
Samstag - 18. Juni

Austragung des 30. SchietwetterCups
Deutschlands größtes „Boatrace“

Motto-Party im Festzelt
Sonntag - 19. Juni

Abreise
Möglichkeit die Kieler Woche zu besuchen

Montag - 20. Juni
Abreise

Organisatorischer Rahmen
• Schlafmöglichkeiten unmittelbar neben den Plätzen (Zel-

ten und Turnhalle)
• durchgehend besetzte Getränketheke
• warmes und kaltes Catering
• das legendäre Frühstücksbüffet am Samstag- und Sonn-

tagmorgen
• Kinderbespaßung mit Hüpfburg, Spielemobil etc.
• Betreuung durch Physiotherapeuten und Ärzte
• Verkauf von Rugbyausstattung (Bekleidung, Bälle etc.) 

durch einen Fachhändler
• Zwei Abende Party mit Live-Musik und DJ
• Fotos und Teambilder von professionellen Fotografen

Einladung zum 30. SchietwetterCup
Liebe Freundinnen und Freunde des Rugbysports, 

Lange mussten wir warten, doch jetzt ist es endlich wieder so weit: Wir haben richtig Bock und wollen mit Euch feiern! Die 
Planung für den SchietwetterCup 2022 läuft auf Hochtouren. Ihr könnt dazu beitragen, dass unser Sommerturnier, wieder das 
Highlight der nächsten Saison wird. Meldet Euch jetzt schon für das größte 7er Turnier in Norddeutschland an und seid Teil 
unseres Jubiläums, den 30. SchietwetterCup! 
 Stattfinden soll das Ganze wie immer am ersten Wochenende der 140. Kieler Woche. Haltet Euch hierfür den 17. – 19 Juni 
2022 frei! Neben unserem Turnier könnt Ihr zusätzlich das wohl größte maritime Volksfest, ausgestattet mit zahlreichen Se-
gelsportwettbewerben, besuchen. Bei unserem Turnier messen sich insgesamt 32 Mannschaften. Internationale Damen- und 
Herrenteams kämpfen am 18. Juni auf dem Platz um den Sieg und feiern anschließend gemeinsam im großen Festzelt. 
Mit der aktuellen Lage der Pandemie arbeiten wir an einem angemessenen Hygienekonzept. Wir sind optimistisch, dass unser 
SchietwetterCup in diesem Rahmen neue Ideen hervorbringt und für jede*n ein großes Fest wird. Sollte es allerdings zu einer 
Absage kommen, werden Eure Startgebühren natürlich zu 100% zurückerstattet. 
Dieses Jahr gibt es außerdem wieder die Möglichkeit, sich auch als Piraten anzumelden und kleinere Teams zu unterstützen, 
oder sogar ein ganz neues Team auf die Beine zu stellen. Wenn Ihr also nur einen Teil der Mannschaft überzeugt bekommt, 
oder zurzeit nur als Einzelkämpfer am Start seid, ist das gar kein Problem! Für Trikot und Verpflegung wird gesorgt und Freun-
de finden sich auch immer schnell. 
Für all diejenigen, die tatsächlich noch nie in Kiel waren - das soll es ja geben - und einen Eindruck vom Turnier gewinnen 
wollen, könnt Ihr Euch hierunter ansehen, was Ihr beim SchietwetterCup 2019 alles verpasst habt.

Haben wir das Interesse geweckt? Dann meldet Euch einfach unter diesem Link an: 

Für Eure weiteren Planungen haben wir hier eine grobe Übersicht des Turnierablaufes und des Rahmens:

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen bei der Buchung, könnt ihr uns per E-Mail unter schietwettercup@kielrugby.com 
erreichen. 

Wir freuen uns auf ein grandioses dreißigjähriges Jubiläum mit euch - Das SchietwetterCup-Orgateam und ganz Kiel Rugby

https://kielrugby.com/anmeldung/
https://www.youtube.com/watch?v=-vf__ilCKpk
mailto:schietwettercup%40kielrugby.com%20?subject=

