
Anm eldung zum  Hallenf ußballt urnier   

am  Sam st ag, 03. März 2018 in Schorndorf  
 
 
Bis sp ät est ens 16. Feb ruar  2018 p er  Mail od er  p er  Post  zurück an : 

 

Jugendzent rum  Ham m erschlag e.V.  

Ham m erschlag 6,  

73614 Schorndorf  

Tel.: 07181- 66328 

juze_ham m erschlag@ t -online.de 
 
 
Hierm it  m eld en  w ir  uns verb ind lich  zum  Schornd or f er  

Hallen f ußb allt urn ier  an :  

 

Nam e d er  Ein r ich t ung:  
Mannschaf t snam e:  
Nam e d es/d er  

b et reuend en  

Mit arb eit er In : 

 

Anschr if t :  
 
 

Telef on /Mob il.:  
E-Mail:  
 
 

Das St ar t geld in Höhe von 20 € könn t  Ih r  vo r  Turn ierb eginn  in  

d er  Halle in  b ar  bezah len .  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:juze_hammerschlag@t-online.de


 
 

 

Einladung zum  Schorndor f er  Hallenf ußballt urnier  

am  Sam st ag, 03. März 2018 in der  Kar l-Wahl-

Turnhalle  
 
 

 

 
Hallo Fußballfreunde, 
 
 
am Samstag, 03. März 2018 veranstaltet das Jugendzentrum Hammerschlag e.V. 
zusammen mit dem Jugendhaus Altlache und der Mobilen Jugendarbeit Schorndorf ein 
Hallenfußballturnier. Dazu möchten wir Euch recht herzlich einladen. 
Wenn Ihr dabei sein wollt, dann solltet Ihr die beiliegende Anmeldung bis spätestens  
16. Februar 2018 an uns zurücksenden. Das Startgeld bitte vor Turnierbeginn direkt in bar 
bezahlen.  
 
 
Hier noch einige wichtige Infos zum Turnier: 
 

 Teilnehmen können SpielerInnen im Alter von 14 - 21 Jahren. Wir bitten die Betreuer 
auf die Altersbeschränkung zu achten (bitte Ausweise mitnehmen). 

 Teilnehmen können Mannschaften nur, wenn sie von einer/einem BetreuerIn begleitet 
werden. 

 Anreise ab 10:30 Uhr. Spielbeginn ist 11 Uhr (bitte spätestens 30 Min. vor 
Spielbeginn melden). 

 Spielort ist die Karl-Wahl-Turnhalle (Richtung Schlichten bzw. Krankenhaus). 

 Das Turnier wird für 12 Mannschaften geplant. 

 Eine Mannschaft besteht aus 4 FeldspielerInnen + Torwart + fest benannte 
AuswechselspielerInnen. Wenn SpielerInnen in einer anderen Mannschaft als der 
genannten mitspielen, gilt das Spiel als 3:0 verloren. 

 Gespielt werden kann nur in Hallenturnschuhen (helle Sohlen). 

 Weitere Infos gibt es zusammen mit der Anmeldebestätigung und dem Spielplan 
rechtzeitig vor dem Turnier. 

 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch dabei sein könntet!! 
 
 
 
Simone und Wolfgang 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Veranst alt er :  

Jugendzent rum  Ham m erschlag e.V. 

Jugendhaus Alt lache   

MJA Schorndorf   


