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Werschauer Bürgerturnier 2014
Der Werschauer Sportverein l dt hä erzlich zum Fu ball-Bürgerturnier ein.ß

Wann und wo findet das Turnier statt?
Das Turnier wird am 13. und 14. Juni auf auf dem Rasen unseres Nebenplatzes ausgetragen. Frei-
tags ab 18 Uhr rollt der Ball!

Wer darf teilnehmen?
Mannschaften k nnen von Werschauer Bürgerinnen und Bürgern oder Vereinsmitgliedern geö -
meldet werden. Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren.

Was gibt es zu beachten?
Die Begegnungen werden im 6 gegen 6 ausgetragen. Im Kader jedes Teams muss mindestens eine 
weibliche Akteurin vertreten sein.1 Pro Mannschaft dürfen zeitgleich maximal drei2 „Aktive“ auf 
dem Feld stehen. Als „aktiv“ gelten alle Vereinsfu baller im Alter von 18 bis 34 Jahren. ß

Welche Preise k nnen erspielt werden?ö
Der Gewinnermannschaft winken – neben Ruhm, Ehre und dem Wanderpokal – 50 Euro in bar, 
sowie zwei K sten Bier. Die Zweitplatzieren k nnen sich über 30 Euro und einen Kasten Gerstenä ö -
saft freuen. Auch der dritte Platz darf mit einem Kasten Freibier gefeiert werden. Zus tzlich wirdä  
auch in diesem Jahr natürlich wieder der „Thekenchampion“ ermittelt.

Wie k nnen wir teilnehmen?ö
Wir freuen uns Eure Anmeldungen unter  oktay.t@t-online.de entgegen zu nehmen. Anmelde-
schluss ist der 31. Mai. Die Startgebühr betr gt 30 Euro und ist bis zum gleichen Stichtag auf unä -
ser Konto zu überweisen3.

W hrend des gesamten Turnierverlaufs ist selbstverst ndlich für das leibliche Wohl gesorgt. Dieä ä  
Spiele der Fu ball-WM werden wir an der Gro leinwand im Vereinsheim übertragen. Für Rückß ß -
fragen stehen wir, unter der oben genannten Email-Adresse, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf zwei sportliche und gesellige Tage!

1 Vor dem Turnierbeginn wird n her erl utert welche minimale Einsatzzeit eine Spielerin je Partie aufä ä  
dem Platz stehen muss. Auch dieses Jahr z hlen Frauentore doppelt!!!ä

2 Auf bitten vieler Teams haben wir dieses Jahr die Anzahl der Aktiven erh ht.ö
3 Bankverbindung: Kreissparkasse Limburg BLZ 511 500 18 Konto-Nr.: 162 600 605;
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