SV Teuto Riesenbeck e. V.
Fußballabteilung
Einladung
zum
35. Riesenbecker Jugend- Pfingstturnier 2019
Liebe Sportfreunde,
bald ist es wieder soweit. Die Vorbereitungen für die 35. Riesenbecker Jugend-Pfingstturniere vom
07.06-10.06.19 sind im vollen Gange. Wir laden euch ein, ein Teil davon zu sein. Die genauen Termine
der

einzelnen

Wir

erheben

Turniere
kein

könnt

Startgeld,

ihr

dem

bitten

beiliegenden
euch

aber

Anmeldeformular
bei

der

entnehmen.

Anmeldung

einen

Mannschaftsverantwortlichen mit E-Mail Adresse zu benennen, damit wir einen konkreten
Ansprechpartner für Info´s und Rückfragen haben.
Für das leibliche Wohl und ein buntes Rahmenprogramm ist gesorgt.
Alle weiteren Info´s rund um das Rahmenprogramm befinden sich im Anhang.
Auf Wunsch organisieren wir gerne Unterkünfte/Zeltplätze für eure Mannschaften. Gegen eine
geringe Gebühr können wir auch die entsprechende Verpflegung zur Verfügung stellen. Falls ihr das
wünscht, vermerkt dieses bitte auf dem Anmeldeformular.
Anmeldeschluss ist der: 31.03.2019
Die Turnierpläne werden euch ca. 4 Wochen vor Turnierbeginn zur Verfügung gestellt.
Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 1. Ansprechpartner für euch ist
Jan Domagalla. Die beiliegende Rückantwort mailt bitte an: JanDomagalla@aol.com
Wir würden uns sehr freuen, euch im nächsten Jahr hier in Riesenbeck zu dieser tollen
Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Hier noch einige zusätzliche informative Links:
Unser Sportanlage: https://www.youtube.com/watch?v=6QbGFOAHJ0M&feature=youtu.be
Facebook SV Teuto Riesenbeck:
https://www.facebook.com/SV-Teuto-Riesenbeck-eV-433532460098497/

Mit sportlichem Gruß
Jan Domagalla
Organisationsteam

Weitere Informationen zum Verlauf der einzelnen Turniertage:
Freitag, 07.06.19:
- um 15.00 Uhr beginnt das Mini-Kicker-Turnier
- mit Hüpfburg in der OASE-Arena
- abends spielen die Alten Herren und die A-Jugend ihr Turnier
Samstag, 08.06.19:
- um 09:00 Uhr startet das erste Turnier
- im weiteren Verlauf des Tages finden mehrere Angebote durch unsere Jugendmannschaften
statt, in denen unsere Gäste ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen können.
- nach den regulären Turnieren findet ab ca. 17:30 Uhr der 12.Teuto-Cup statt, wo die
angemeldeten Juxmannschaften um den begehrten Pokal kämpfen
Sonntag, 09.06.19:
- ab 09:00 Uhr startet das erste Turnier
- nach den regulären Turnieren startet unser 3. Kubbturnier
Wir würden uns über eine zahlreiche Beteiligung der auswärtigen Gäste sehr freuen!!!
Nach der Siegerehrung im Zelt beginnt die Party zur Grünweißen Nacht!
Montag, 10.06.19:
- wir starten um 10.00 Uhr mit unseren Turnieren am Abschlusstag
- im Verlauf der Turniere finden mehrere Angebote durch unsere Jugendmannschaften statt, in
denen unsere Gäste ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen können (Pfingstolympiade).

