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So Tach liebe Leute, 

 

um was geht’s? Hobby – Gute Laune – Freizeit – Amateur – Fußballturnier mit 

anschließender Partey und Zeltmöglichkeit 

Wann? 13.06.2009 

 Beginn:  ca. 14 Uhr, unter Vorbehalt 

 Ende: open end im dazu extra aufgebautem Zelt 

Wo? Sportplatz TSV Biessenhofen 

Wer darf mitmachen? Alle die Lust haben (bitte weiter sagen) 

Warum? Weils ne riesen Gaudi wird und das Turnier (unter anderem 

Namen) letztes Jahr schon ein Riesenerfolg war und wir das 

wiederholen wollen 

Anmeldung  Bitte bis spätestens 12.06.2009 (wer will natürlich gerne auch 

früher) – damit wir auch a bissl planen können. 

 

So das sind die Fakten. Die Story dahinter: 

Der TSV Biessenhofen will unserem verstorbenen Freund und Fußballkollege Robert Einögg 

gedenken, der vor ca. zwei Jahren am Witterstein beim Klettern tödlich verunglückte und 

deshalb ein kleines Fußballturnier organisieren. Das ganze wird in cooperation mit ZimRelief 

(wer nicht weiß was das ist – siehe www.zimrelief.org - Kurzfassung: Eine Organisation die 

Projekte für benachteiligte Menschen in Simbabwe unterstützt) stattfinden. Die Einnahmen 

die wir hieraus erzielen kommen der Organisation „ZimRelief“ zu gute. 

Wir würden uns riesig freuen wenn sich viele Teams anmelden würden. Startgebühr beträgt 

20€ (ist ja für nen guten Zweck – gezahlt wird am Turniertag). 
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Anmeldung ist ganz einfach. Meldet Euch ganz formlos bei: 

1. Sebastian Fanderl (Email: sebastian.fanderl@gmx.de / Tel.: 017664140530) oder 

2.  Florian Einögg (Email: floeinoegg@gmx.de / Tel.: 017622863654) 

oder schickt uns das beigefügte „Anmeldeformular“  (Anmeldeformular deswegen, daß wir 

wissen wer teilnimmt – dann könn ma schon mal die Torjägerliste etc. vorbereiten ;-) ).  

Was gibt es noch? 

– Im Anschluß des Turniers wird noch eine megafette Ausklangsparty im dafür extra 

aufgebauten Zelt stattfinden. Natürlich mit open end. Für leibliches Wohl (Getränke, 

lecker Bier, Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Fleisch, ………) wird natürlich die ganze 

Zeit gesorgt.  

– für ein stimmungsvolles Rahmenprogramm (inlusive Tanz, Fungiball, 

Durchdrehpartey uvm.) wird natürlich gesorgt. Musikalisch sorgt Gast-DJ Rädle dreh 

am Rädle mit seinen wilden Beats für die passende Atmosphäre.  

– Wer will kann auch gerne, schon am Vorabend des Turniers anreisen und am schönen 

Assholebeachufer (am Sportplatz) sein Zelt aufschlagen. Dies ist natürlich auch am 

Turniertag möglich. Zeltplatzmöglichkeiten gibt es genug. Abentheuer-, Zelt-, und 

Lagerfeueratmosphäre garantiert.  

Bitte sagt doch auch anderen Leuten Bescheid, die eventuell auch Lust hätten teilzunehmen - 

einfach Email weiterleiten oder weitersagen ……… 

Genaue Details zum Reglement und zum Ablauf des Turniers gibt es wenn wir Bescheid 

wissen wer alles teilnimmt. 

So weit so gut. Falls es noch was geben sollte – oder ihr irgendwelche Fragen habt, meldet 

Euch einfach. 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen. 

Florian E. 

Basti S. und Basi F. (und Basti M. – 1. Vorstand) 
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ANMELDEFORMULAR: 

 

Teamname (bitte was Originelles): _____________________________________________ 

 

Teammitglieder (auch gerne mit Spitzname oder „Künstlername“): 

1. ______________________________________ (Kapitän) 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 

9. ______________________________________ 

10. ______________________________________ 

 

Sonstiges: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Vorläufige Turnierregeln: 

 

1. Gespielt wird Fußball (nach dem gängigen FIFA approved Regelemt der FIFA 

Assosiation: http://www.dfb.de/uploads/media/regeln07008.pdf – und nach 

Ermessensspielraums unserer Schiedsrichter) 

2. Gespielt wird 5 gegen 5 (1 Torhüter)  

3. Während der Spielzeit muß, zu jederzeit, mindestens einer der 5 Spieler eine 

Frau sein. 

4. Der Spielerkader jeder Mannschaft muß mindestens 2 Frauen beinhalten – 

d.h. am Turniertag muß jede Mannschaft 2 Spielerinnen vorweisen können.   

5. Frauentore zählen doppelt. 

6. Spielzeit beträgt bei Vorrundenspielen 10 Minuten – in den Finalspielen 15 

Minuten (wie sich die Vorrunde und die Finalspiele gestalten werden hängt 

von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften ab - wahrscheinlich Vorrunde 

und dann K.O. – Runde mit Viertel-, und Halbfinale und Finale). 

7. Bei grober Unsportlichkeit – Foul oder schlechter Laune kann der 

Schiedsrichter einen Spieler verwarnen oder für die Dauer von 2 Minuten des 

Feldes oder sogar der Sportanlage verweisen. 

8. Der Sieger darf bei der nächsten Afrikameisterschaft (wahrscheinlich – muß 

noch verhandelt werden) für Simbabwe antreten – muß sich dabei aber 

schwarz anmalen. 

9. Das Einnehmen jeglicher leistungsfördernder Mittel (Doping) ist nur nach 

Absprache mit der Turnierleitung erlaubt. Wird ein Spieler oder eine 

Mannschaft des Mißbrauchs überführt – wird er/sie dazu verurteilt die Mittel 

auch allen anderen Mannschaften/Zuschauern zur Verfügung zu stellen. 

10. Die Turnierleitung behält sich jegliche Änderungen vor. 


