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Freie Turner Würzburg  
Mergentheimerstr.13 c 
97082 Würzburg 
www.ft-wuerzburg.de 
freie-turner@gmx.de 
 

 

Liebe Fußballfreunde! 

 
Ein neues Jahr, aber etwas bleibt wie jedes Jahr: die Turner feiern ihr Fußballfest am Vatertag!  
Die Fußballparty steigt am 30. Mai - und dies ist ein Aufruf, sich für das 
 

38. Vatertagsturnier am 30.05.2019, Beginn: 10 Uhr! 
 

anzumelden! 
 
Diese Mail dient in erster Linie dazu, dass ihr euch aktiv anmeldet. Bitte einfach per Mail an die 
Adresse antworten, von der ihr diese Mail bekommt (freie-turner@gmx.de) - sobald ich ne 
Anfrage bekomme, schicke ich euch eine (unverbindliche) Anmeldebestätigung. 
 
Bitte beachten, dass ihr euch gleich mit einem Mannschaftsnamen anmeldet, dazu bitte den 
Namen des Verantwortlichen und eine Mailadresse. Die Kommunikation soll ausschließlich 
via Mail erfolgen - die Informationen zum Vatertagsturnier findet ihr auch immer auf unserer 
Homepage. 
 
Anmeldeschluss soll vorläufig mal der 21. Mai sein. Erfahrungsgemäß melden sich aber zu viele 
Mannschaften an, sodass diese Frist eher theoretisch ist. Prinzipiell gilt: „first come - first serve“. 

 
Im unteren Teil findet ihr noch allgemeine Infos zum Turnier. Durchlesen sollte man es auf jeden 
Fall! Was auch klar sein sollte:  
 

keine Fremdgetränke mitbringen! 
Bitte auch an alle Teilnehmer weitergeben. Es wäre echt nett, wenn wir dieses Problem 

einmal NICHT hätten! 

 
 
Bitte bringt zum Turnier keine Schuhe mit Schraubstollen mit, zum einen wegen der unnötigen 
Verletzungsgefahr, zum anderen wegen unseres Rasens, der einem solchen Martyrium nicht 
ausgesetzt werden soll. 

 

 



Spielmodus: 

 

Gespielt wird auf drei Kleinfeldern mit fünf Feldspielern plus Torwart (Auswechselspieler sind 
praktisch unbegrenzt – jeder Spieler darf jedoch nur in einer Mannschaft spielen! Ausnahmen 
müssen bei der Turnierleitung angemeldet werden).  
 
Die Spieldauer beträgt immer 1 x 10 Minuten. Spielerwechsel erfolgt fliegend an der 
Seitenauslinie. Gemischte Teams sind selbstverständlich erlaubt/erwünscht – Frauentore 

(und Kinder unter 12) zählen doppelt!! 

 
Es spielen sechs Gruppen á sechs Mannschaften. Die jeweils zwei Gruppenersten erreichen die 
Zwischenrunde mit 4 Gruppen á 3 Mannschaften (also 2 Spiele). Die Gruppenersten spielen 
anschließend im k.o. - Modus Halbfinale und Finale. ☺ 
 
Über das Weiterkommen in den Gruppenphasen entscheiden zunächst die Punkte, dann der 

direkte Vergleich (!), danach die Tordifferenz und zuletzt die geschossenen Tore.  
 
Wie bereits in früheren Jahren erfolgreich praktiziert und aufgrund der erhöhten Anzahl an 
Vorrundenspielen, wird jede Mannschaft gebeten zweimal für ein Spiel im Anschluss an das 
eigene Spiel einen Schiedsrichter zur Verfügung zu stellen. Wer wann dran ist entnehmt ihr bitte 
dem Spielplan. Übernehmt in dem Fall jeweils Uhr und Pfeife eures Vorgängers und teilt das 
Ergebnis am Ende bitte der Turnierleitung mit. 
 
Die Startgebühr beträgt 40,- Euro, die ihr bitte vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung (auf 
dem Turnierwagen hoch thronend leicht zu erkennen), bezahlt. Dort bekommt ihr auch einen 
Kasten Wasser. 
Bitte sorgt auch für eine einheitliche Oberbekleidung. (Sollte die Kleidung zweier Teams sich zu 
sehr ähneln, sind Leibchen vorhanden.) 
 
Direkt im Anschluss an das Finale findet die Siegerehrung statt. Pokale und Preise wollen an die 
Teams verteilt werden (denkt an die vielen Bierfässer! ☺ - bitte alle leeren Fässer wieder 

zurückbringen!). Es wäre wirklich schön, wenn zumindest eine Person bis zur Siegerehrung 
bleibt. Jede Mannschaft bekommt einen Pokal und ein Geschenk! Und: wir wollen da auch tolle 

Fotos machen. 
 

Wichtige Anmerkung: 

Alle Mannschaften, welche sich angemeldet haben und dann merken, dass beispielweise aufgrund 
von plötzlichen Hochzeiten, Urlauben oder Versagensängsten eine Teilnahme unmöglich wird, 
werden hiermit eindringlich gebeten, uns dies möglichst zeitig mitzuteilen (nicht erst am Mittwoch 
29.05. oder einfach nicht antreten). Das bietet uns wenigstens die Gelegenheit eine der zahlreichen 
Mannschaften, die es nicht ins Teilnehmerfeld geschafft haben, rechtzeitig als Ersatz zu 
verpflichten!! 
 
Nach dem Turnier ist der Kneipen-Biergarten ist ab 18 Uhr geöffnet und bietet spezielle 
Vatertagsschmankerl an.  
 
Wer am Vereinsgelände oder in der Halle übernachten will, melde sich bitte bei mir. 
 

In diesem Zusammenhang die Erinnerung (noch mal ☺☺☺☺) an alle Teilnehmer auf das 

Mitbringen eigener Getränke am Turniertag auf dem Sportplatz zu verzichten.  
 



Wir freuen uns auf eine fröhliche und faire Fußballparty  

am 30.05.2019! 
 

 
 

Grüsse von der FTW & dem Datensammler hier:  

Eisendieter  ;-) 


