
TOMBOLA – Zusammenfassung : 

Feld auswählen, auf dem eine Kugel gelegt werden sollte.  Die 
letzte Kugel, bevor der Ball ins Loch geht, gewinnt. 

1. Mail zum MGC Kettenis : mgc.kettenis@gmail.com mit 
Feldnummer(n). 

2. Überweisung (Konto s. Mail) oder Barzahlung 

    � Beispielfilm: s. Link unten 

    � Schema der Tombola anbei 

Zum Schema: Es  handelt sich um den Endkreis der Bahn 2 bei 
mir ("Bodenwelle"), deren Oberfläche minimal trichterförmig ist = 
der Ball rollt, wenn er über die Wellen kommt und nicht 
rausspringt immer (zu 90-95%) ins Loch! Meine Tochter Maike (5 
Jahre alt) wird einen Ball über die Wellen schlagen (bis er rüber 
kommt, drin bleibt und ins Loch geht - ist mit 5 nicht so evident). 

Jetzt könnt Ihr eine Zelle reservieren (s. Liste der Felder und 
Tarife in Funktion der Farbe) und an der Tombola teilnehmen. Vor 
dem Schlag meiner Tochter werde ich eine Spielkugel o.Ä. auf 
Euer Feld setzen.  

Wie kann man gewinnen? 

Gewinner ist derjenige, der den Kegel reserviert hat, der als 
letzter berührt wird, bevor der Ball ins Loch geht (das kann auch 
die einzige Kugel sein die berührt wird). 

Beispielfilmchen mit meiner großen Tochter als "Losfee" 

https://www.youtube.com/watch?v=ucx9HIhw7G0 

Pro Preis ist ein Schlag gedacht. Die jeweiligen Sieger können sich 
einen der Preise aussuchen, wobei der erste Sieger natürlich 
Vorrecht hat. Derzeit stehen 3 Hauptpreise auf dem Programm (s. 
unten). Möglicherweise kommen noch ein paar hinzu. 

Natürlich werdet Ihr schnellstmöglich über das Resultat der 
Tombola informiert. Die "Ziehung" ist am 3. Juli geplant. 

  

 



Reservierung der Felder? 

1) Eine Mail an mgc.kettenis@gmail.com senden, mit Nummer 
des/der reservierten Feldes/Felder (z.B. "Feld M3") sowie Name 
und Vorname. 

2) Die Liste der reservierten Felder wird im Prinzip 2x pro 
Tag erneuert. Bereits reservierte Felder dürfen in der Regel nicht 
mehr gewählt werden. Ausnahme: bei der zeitgleichen 
Reservierung eines Feldes (vor Aktualisierung der Liste auf der 
Webseite) können mehrere Spielkegel auf ein Feld gesetzt 
werden. 

 3) Den benötigten Reservierungsbetrag innerhalb von 7 Tagen an 
das Konto des MGC Kettenis überweisen (KONTONUMMER: s. 
Mail). Ohne Überweisung wird das Feld nach 7 Tagen wieder frei 
gegeben. 

Bedingung zur effektiven Durchführung der Tombola ist der Verkauf einer 

genügenden Anzahl von Losen (+/- Warenwert). Wir hoffen natürlich, dass 
dieses Ziel erreicht werden kann. Gegebenenfalls würden bereits überwiesene 

Gelder zurück erstattet und die Sachpreise anderen Aktivitäten zugewiesen. 

  

Danke im Voraus & Viel Spaß! 

  

Michael  

 


