
	

	

Promotion "World Crossminton Day 2019" powered by 
Speedminton® 

Yes, what are those flying objects? To open the 2019 season we want to let the speeders fly worldwide. 
And we need your support! The idea is to offer an "open house day" in as many places around the world as 
possible at the same time (of course with regard to time differences) in order to show the great sport of 
crossminton to as many people possible and to get everyone excited about it. 

On the first May weekend (4./5.5.2019) we invite all clubs to play on busy squares, parks, street parties or 
wherever you find nice people ... to open the outdoor season! 

Schedule: 

- The registration takes place via the registration form 
https://goo.gl/forms/zYA5r0x3yTkaOWaH2 

 Please submit: 

- club name 
- Contact Person 
- Action location 
- Promotion period 
- Contact details 
- compliance with the agreements (see Annex) 

The clubs and planned activities will be published on the ICO website and on Facebook 

All participating clubs receive an editable press release so that the regional press can be informed as well 
as editable poster and flyer templates (see appendix) 

Choose freely when you want to get out over the weekend, of course you can also play on both days as 
well. Attention: Please take pictures and send the mobile videos of the best players to the ICO! WhatsApp - 
0049-171-6005255 or Mail - Knobling@crossminton.org 

You have the opportunity to participate in two competitions of the ICO and to secure great prices for your 
club (SPEEDMINTON bag with rackets, courts, Speeder etc.) 

- Provide the photos of the event to Charly KNOBLING WhatsApp - 0049-171-6005255 or Mail - 
Knobling@crossminton.org no later than 6.5.2019 (do not forget to secure the photo rights for single shots) 

- The action is supported by Speedminton®. Advertising material and, if necessary, rental material can be 
obtained from the head office in Berlin.  

Contact is Theresa Weber at weber@speedminton.com 



	

	

Aktionstag „World Crossminton Day 2019“ powered 
by Speedminton® 

Ja, wo fliegen sie denn? Zum Saisonauftakt 2019 wollen wir weltweit die Speeder fliegen lassen. Und dazu 
brauchen wir Eure Unterstützung! Die Idee ist, an möglichst vielen Orten weltweit zeitgleich (natürlich mit 
Rücksicht auf ZeitverschiebungJ) einen „Tag der offenen Tür“ anzubieten, um vielen Menschen den 
großartigen Sport Crossminton zu zeigen und sie dafür zu begeistern. 

Am ersten Wochenende im Mai (4./5.5.2019) soll es bei hoffentlich großartigem Wetter so weit sein. Alle 
Vereine sind eingeladen, an diesem Wochenende auf belebten Plätzen, in Parks, bei Straßenfesten oder 
oder oder…die Schläger zu schwingen und die Outdoorsaison zu eröffnen!  

Zum Ablauf: 

- Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular  
hier: https://goo.gl/forms/zYA5r0x3yTkaOWaH2  

unter Angabe des 
 - Vereinsnamen 
 - Ansprechpartner 
 - Aktionsort 
 - Aktionszeitraum 
 - Kontaktdaten 
 - Einhaltung der Vereinbarungen (s. Anhang) 

- Die Vereine und jeweiligen Aktionen werden auf der ICO-Webseite und auf Facebook veröffentlicht 

- Alle teilnehmenden Vereine bekommen eine editierbare Pressemitteilung, damit die regionale Presse 
informiert werden kann sowie editierbare Poster- und Flyervorlagen (s. Anhang) 

- An welchem der beiden Tage Ihr eine Aktion durchführt ist Euch freigestellt, natürlich könnt Ihr auch an 
beiden Tagen spielen (lassen). Achtung: Bitte Fotos machen und die Handyvideos der besten Spieler an 
die ICO senden! WhatsApp – 0049-171-6005255 oder Mail – Knobling@crossminton.org 

- Ihr habt die Möglichkeit, an zwei Wettbewerben der ICO teilzunehmen und Euch tolle Gewinne für Euren 
Verein zu sichern (SPEEDMINTON-Tasche mit Schlägern, Courts, Speeder etc.) 

- Die Fotos der Aktion bis spätestens 6.5.2019 an Charly KNOBLING WhatsApp – 0049-171-6005255 oder 
Mail – Knobling@crossminton.org zur Verfügung stellen (nicht vergessen, bei Einzelaufnahmen die 
Fotorechte zu sichern) 

- Unterstützt wird die Aktion von Speedminton®. In der Zentrale in Berlin kann Werbematerial und im 
Bedarfsfall auch Leihmaterial angefordert werden, Kontakt ist Theresa Weber unter 
weber@speedminton.com 


