Promotion"World Crossminton Day 2019, (May
04./05.) Powered by Speedminton®
Agreement / Letter of intent
The participating club/ organization commits to the following
1. Use provided official advertising materials
a. WCD posters (artwork attached)
b. WCD flyer (artwork attached)
c. SPEEDMINTON banner (available from the local SPEEDMINTON partner)
2. Offer both competitions listed below
i. One dozen in the box!
ii. The best rally!
3. Participants in the competitions will use the following documents
a. Privacy policy (please create yourself)
b. Photo publication (please create yourself)
c. Own danger (please create yourself)

Competitions
One dozen in the box! "
4 paper box targets of 52cmx36cmx29cm (for example METRO-Klappbox-Standard)
will be put in each corner of the opposite court, each player hit 3 serves on each of
the targets for a total of 12. In the front corners, the box is turned on the side, open to
the player.
Each player has 12 Speeders per round.
Several attempts can be made.
The best rally! (Time is limited to 1 min.)
The players have to play from within the court and play the speeder as often as
possible within one minute, the service does no count.
Several attempts can be made.

Aktionstag „World Crossminton Day 2019, (Mai
04./05.) powered by Speedminton®
Vereinbarung / Letter of intent
Der teilnehmende Verein verpflichtet sich,
1. Vorgegebene Werbung zu verwenden
a. WCD-Plakate (Druckvorlage im Anhang)
b. WCD-Flyer (Druckvorlage im Anhang)
c. SPEEDMINTON-Banner (erhältlich bei der lokalen SPEEDMINTONVertretung)
2. Die beiden Wettbewerbe anzubieten
i. One dozen in the box!
ii. The best rally!
3. Bei Teilnehmern der Wettbewerbe werden folgende Dokumente verwendet
a. Datenschutzerklärung (bitte selbst erstellen)
b. Foto Veröffentlichung (bitte selbst erstellen)
c. Eigene Gefahr (bitte selbst erstellen)
One dozen in the box!“
Ziel
je 3 Speeder müssen in einer Kiste, 52cmx36cmx29cm (z.B. METROKlappbox-Standard), landen und liegen bleiben, es müssen alle Ecken (4)
nacheinander angespielt werden. In den vorderen Ecken wird die Kiste auf die Seite,
zum Spieler offen, umgelegt
Jeder Spieler hat pro Versuch 12 Speeder zur Verfügung.
Es können mehrere Versuche unternommen werden.
The best rally! (Zeit wird auf 1 Min. begrenzt)
Ziel
Den Speeder so oft wie möglich zurückzuschlagen.
Die Spieler müssen im Court stehen und innerhalb einer Minute den Speeder so oft
wie möglich zurückspielen, der Service ist nicht zu zählen.
Es können mehrere Versuche unternommen werden.

