Ein
nladu
ung zur
z F
Flutliichte
einw
weihu
ung
Der TV W
Weitnau (Abtt. Fußball) un
nd der Fußba
all Förderverrein freuen sich, dass nacch langer Ze
eit der
Planung und vielen überwundene
ü
en Hindernisssen, die Erw
weiterung de
er Flutlichtanllage abgeschlossen
werden kkonnte.
Aus diessem erfreulicchen Grund möchten
m
wir a
alle Bürger und
u Vereine zur Einweihuungsfeier am
m
Samstag
g den 16.07.2011 am Sp
portplatz in Weitnau ( hinter der Sch
hule ) einladeen.

Program
mm:
ab ca. 15
5:00 Uhr:

Das groß
ße W-S-D-F--E-P-S-H-T-G
Grümpel-Turnier
(Weitnau
u sucht das F
Flutlicht-Einw
weihungs-Party Super-Hoobby-Team)

ab ca. 19
9:00 Uhr:

Ehrung der
d „strahlend
den“ W-S-D--F-E-P-S-H-T
T-Grümpel-T
Turnier-Siege
er

ab ca. 20
0:00 Uhr:

Freundsc
chaftsderby T
TV Weitnau gegen SG Kleinweiler-W
K
Wengen
( Bei ents
sprechenden
n Lichtverhälltnissen natürlich unter F lutlicht!!! )

Während
d der gesamten Veransta
altung ist besstens für das
s leibliche Wo
ohl gesorgt uund am Aben
nd wird
durch ein
ne Abordnun
ng der Harmo
onie-Musik-G
Gesellschaft Weitnau für Stimmung im
m Zelt gesorg
gt!

Infos zu
um Grümpel-Turnier:
Wer?

Alle Vereine,
V
Firm
men, Straßen
n, Gruppen und
u sonstige
e Mannschaftten

Wie?

Mannschaft:

6 Spieler ( 1 Torhüter + 5 Feldspieler )
+ max. 2 Ausswechselspie
eler,
davon
d
max. 2 aktive Fußballer/innen
(Aktiv
(
ist wer in
n den letzten 5 Jahren in einer Jugend-, S
Senioren-, Da
amen-,
oder
o
AH-Mann
nschaft gespie
elt hat.)

elzeit:
Spie

1 x 10 Minute
en

Spie
elfeld:

Kleinfeld
K

Rege
eln:

Damen-Tore
D
e zählen dop
ppelt, kein Abseits,
A
ansonsten
a
al lgemein bek
kannte Regeln

Modus:

abhängig
a
von
n der Anzahll der teilnehm
menden Mannnschaften

Starttgeld:

10
1 € pro Tea
am, zahlbar am
a Veranstalltungstag vorr Turnierbeginn

Anm
meldung:

bis
b spätesten
ns 02.07.2011,
auf
a der Home
epage www.tv-weitnau.de oder
telefonisch
t
b is 18 Uhr bei Siegfried Wiedemann
W
T
Tel. 08321-66
60670
oder
o
abends bei Hermann Bechteler Tel. 08375-9921568
oder
o
mit beiliiegendem An
nmeldeformu
ular ( liegt auuch in der Bä
äckerei
aus)
a
– abzug
geben bei Sie
egfried Wiedemann, Im G
Gosbolz 5 od
der
Geschäftsste
G
elle TV Weitn
nau Angelika Bechteler, R
Ritzensonnenhalb 5.

Über ein
nen zahlreich
he Teilnahme
e am Turnierr würden wir uns sehr freu
uen!
Bei diese
em Hobbyturrnier möchte
en wir gezieltt den Spaß und
u die Fairness in den V
Vordergrund stellen
s
und den Leistungsge
edanken mal beiseite lasssen!
Mit freun
ndlichen und sportlichen Grüßen
TV Weitn
nau Abt. Fuß
ßball

Fußball
F
Förde
erverein Weiitnau

