
   
 

Liebe Fußballfreunde, 

nach der Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie soll das Vatertagsturnier der 

Freien Turner dieses Jahr wieder stattfinden. Neben Altbekanntem wird es bei der 39. 

Auflage ein paar Neuheiten geben – es wird noch besser! Wir laden Euch herzlich zur 

Beate-Uhse-Kampfbahn ein und freuen uns über zahlreiche Mannschaften und 

Besucher*innen von Groß bis Klein! 

Save the Date! 

Donnerstag, 26. Mai 2022 – Start: 10:00 Uhr 

 

Zum Turnier:  

In den letzten Jahren hat sich das Turnier ein wenig verändert, weshalb wir ein paar 

Neuerungen einführen, um es für die kleinen und großen Gäste attraktiver zu machen. Da 

der sportliche Ehrgeiz und die familiäre Atmosphäre auch in Konfrontation geraten 

können, wir aber beides realisieren wollen, teilen wir das Turnier in zwei Züge auf 

(Symbolbild oben links und rechts).  

Ein bunter Wettbewerb findet in Zug A statt, an dem jung gebliebene Legenden, Väter 

und Mütter mit ihren Kindern und Jugendlichen sowie alle Hobby-Fußballer*innen, für 

die sportliche Ambitionen zweitrangig sind, teilnehmen können.  

Für Mannschaften, die um die begehrten Plätze auf dem Podium kämpfen wollen und die 

mehr oder weniger aktiven Kicker*innen ist Zug B gedacht.  

Wir wollen Euch diese Entscheidung nicht abnehmen und bitten daher um Eure 

realistische Selbsteinschätzung. 

Für alle Mannschaften ist am Turniertag vor dem Turnierbeginn eine Anmeldegebühr von 

35 Euro zu entrichten. Für Preise wird natürlich gesorgt werden. 

 

Zum Rahmenprogramm: 

Da einige Mannschaften längere Anfahrtswege haben und schon am Vortag anreisen 

wollen, besteht die Möglichkeit auf unserem Gelände zu zelten oder bei schlechtem 

Wetter in der Turnhalle zu übernachten.  



Außerdem wird am Vorabend ein super Kneipen-Event in unserem Vereinsheim 

stattfinden.  

Für Kinder wird es wieder eine Betreuung geben inklusive der ein oder anderen 

Attraktion (z.B. Hüpfburg, Torwand oder Riesen-Tischkicker).  

Zudem werden die Abteilungen der FTW bei Show-Einlagen ihren Sport präsentieren, 

so dass ihr mit einem Lacrosse-Schläger Eure ersten Tore erzielen, verschiedene Wurf-

Techniken des Ultimate-Frisbee erproben oder die Grundlagentechniken der Kampfkunst 

Ninjutsu kennen lernen könnt.  

Für Speis und Trank (auch vegetarisch/vegan) wird natürlich ebenfalls gesorgt sein. 

 

Anmeldung: 

Damit wir planen können, bitten wir Euch um eine frühzeitige Anmeldung. Antwortet 

bitte auf diese Mail oder schreibt uns an die Mail-Adresse ftw_vatertagsturnier@gmx.de 

mit dem Betreff „Anmeldung Vatertagsturnier 2022“.  

Dazu benötigen wir folgende Infos:  

 Mannschaftsnamen,  

 Name und E-Mail eines Verantwortlichen  

 Zug des Turniers, an dem Ihr teilnehmen wollt: buntes Turnier für jedermann und 

jedefrau mit Familie (Zug A) oder mehr oder weniger aktive Kicker mit sportlichen 

Ambitionen (Zug B) 

 Tag der Anreise bzw. werden Übernachtungsmöglichkeiten benötigt? 

 Optional: Wie viele Spieler*innen und Besucher (wie viele davon Kinder) werdet 

Ihr voraussichtlich mitbringen? 

 Der Anmeldungsschluss ist der 06. April 2022. 

 

Hygienekonzept: 

Wir richten uns selbstverständlich nach den geltenden Regeln des Bundes, Landes und der 

Stadt Würzburg, weshalb wir hierzu aktuell noch keine genauen Angaben machen können. 

Weitere Infos folgen im Mai bzw. wenn die dann geltenden Regelungen absehbar sind. 

Wir freuen uns auf Euch! Sportliche Grüße von den Turnern 

 

 

Freie Turner Würzburg 
Mergentheimerstr.13 c 

97082 Würzburg 
www.ft-wuerzburg.de 
freie-turner@gmx.de 

 

http://www.ft-wuerzburg.de/


 


