Liebe Vereine, Kicker und Fußballfreunde,
die 1958 gegründete Fußballabteilung des TV Weitnau feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlass wird es vom 29.06. - 01.07.2018 Jubiläumsfeierlichkeiten, ganz
im Zeichen des Fußballs geben.
Am Freitagabend, 29.06.2018 veranstalten wir unser

1. „Kick & Hock“ Kombi-Kleinfeld-Turnier
Da der Spaß am Fußball im Vordergrund stehen soll, wir aber auch unser 60-jährigen Tradition
gerecht werden wollen, tragen wir dieses Turnier, wie der Name schon sagt, als Kombi-Turnier
mit Aktiven und AH-lern aus. Das bedeutet jeder Verein stellt ein Kleinfeldteam aus aktiven
Spielern mit mind. 5 Feldspielern + 1 Torhüter und ein AH-Team (ab 33 Jahre) mit ebenfalls
mind. 5 Feldspielern + 1 Torhüter.
Es spielt dann zuerst das Aktiven-Team und direkt im Anschluss das AH-Team die gleiche
Paarung, mit dem Ergebnis der Aktiven weiter. Das Endergebnis wird dann gewertet.
Hier nochmal die Fakten:
2 Teams pro Verein (1 x Aktive und 1 x AH ab 33 Jahre)
Teamgröße mind. 5 Feldspieler + 1 Torhüter / unbegrenzte Auswechselspieler
Turnierbeginn: 18:00 Uhr
Spielzeit: 15 Minuten je Team und Paarung
Startgeld: 50 € (pro Doppelteam)
Wenn beide Teams gemeldet werden können, ist das natürlich optimal und die Teams des
gleichen Vereins spielen dann natürlich auch zusammen. Falls „nur“ ein Team gestellt werden
kann, ist es aber auch überhaupt kein Problem. Die einzeln gemeldeten Teams, werden dann
als „Partner-Teams“ zusammen gelost.
Da es aber ja auch „Hock“ heißt, werden wir den Abend während und im Anschluss an das
Turnier gemeinsam im Partyzelt, an der Cocktailbar, an der Pilsinsel, mit Musik, Grill und
Getränken ausklingen lassen!
Es wäre schön wenn ihr auch möglichst viele Zuschauer mitbringt um diesem Turnier und
natürlich auch der Party danach einen besonderen Rahmen zu verleihen!
Anmeldung so schnell wie möglich aber bitte bis spätestens 01.06.2018 bei:
Daniel Parotat
0175/5409825

daniel.parotat@t-online.de

Danner Sebastian
0171/6241686

sebastian.danner@gmx.de

Tobias Jäger
0151/18202016

tobijaeger84@web.de

