Würzburg im Februar 2020
Liebe Fußballfreunde,
sobald das neue Jahr beginnt, wird natürlich zuerst an das
Vatertagsturnier der Turner gedacht! Heuer findet es zum 39. Mal
statt – am 21. Mai 2020 – Start um 10 Uhr.
In diesem Jahr haben wir ein paar Änderungen eingeführt, bzw die
Rahmenbedingungen etwas angepasst:
1) Wir haben eine bunte Mischung aus rein freizeitorientierten Mannschaften, die oft
mit Kindern antreten und sportlich sehr ehrgeizigen Mannschaften. Wir wollen, dass
alle Spaß bei uns haben und wünschen auch weiterhin diese Mischung. Neu ist, dass
wir eine (oder bei Bedarf auch mehrere) Gruppen für mehr freizeitorientierte
Mannschaften direkt anbieten möchten. Die ersten beiden dieser Gruppe(n) werden
aber weiterkommen, also in die 2. Gruppenphase vordringen. Allerdings sollte so für
die „ganz Gemütlichen“ der Stress raus sein. Bitte bei der Anmeldung mit angeben,
ob ihr in die „Freizeitgruppen“ wollt. Es muss bei einer „Freizeitmannschaft“
mindestens ein Kind oder eine Frau dauerhaft mitspielen (aktiv, d.h. nicht nur auf der
Bank sitzen! Wir prüfen das auch). Mannschaften mit guter Platzierung aus den
letzten Jahren dürfen da natürlich nicht rein. Es gibt kein Recht auf diese Gruppen.
2) In diesem Jahr werden wir ein noch breitgefächerteres Begleitprogramm für die
ganze Familie anbieten, so dass wirklich alle auf ihre Kosten kommen!
3) Die Startgebühr (40 €) muss schnellstmöglich überwiesen werden! (IBAN: DE46 7905
0000 0042 0205 86, Verwendungszweck: Mannschaftsname & Verantwortlicher!).
Sollte die Startgebühr nicht spätestens 2 Wochen vor Turnierbeginn da sein, entfällt
der Startplatz erst mal!
Auf was wir auf jeden Fall wieder hinweisen wollen:

Keine Fremdgetränke mitbringen!
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 (5 Spiele haben somit alle). Die
jeweils zwei Gruppenersten erreichen die Zwischenrunde.
Diese wird in 4 Gruppen á 3 Mannschaften ausgetragen - also weitere 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 hohen
Anzahl an Vorrundenspielen, wird jede Mannschaft gebeten zwei- bis dreimal 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.
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.
Bitte sagt rechtzeitig Bescheid, wenn ihr doch nicht antreten könnt. Es gibt
immer Mannschaften in der Warteschleife, die wir dann gerne dazu holen
möchten!
Gruppenauslosung: Einladung wird per Mail verschickt und wird auf unserer
Homepage stehen.

Wir freuen uns auf die Fußballparty am 21. Mai
2020 – Beginn um 10 Uhr!

Allerbeste Grüße von den Turnern! ☺
Email: freie-turner@gmx.de

