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Turnieranmeldung: 
Tanja Franco 
Tel:01577-1721812 
turniere-leutenbach@gmx.de 
 

Einladung zum 3. Elfmeterturnier beim TSV Leutenbach 

Liebe Sportfreunde,  

die Fußballabteilung des TSV Leutenbach lädt Euch und Eure Mannschaften recht herzlich zum      

3. Elfmeterturnier 2022 auf dem Sportgelände des TSV Leutenbach ein. Teilnehmen können alle Frauen / 

Männer ab 18 Jahren, die Lust auf einen sportlich lustigen Abend haben. Wir treffen uns um 18:30 Uhr auf dem 

Rasenplatz an der Turnierleitung und starten dann um 19:00 Uhr. Wir freuen uns auf einen schönen Abend und 

belohnen die besten Elfmeter-Teams mit tollen Preisen.  

 
 Spielberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler ab einem Alter von 18 Jahren.   

 Eine Mannschaft besteht aus mindestens 5 Spielern. Die maximale Spielerzahl beträgt 7. 

 Gespielt wird auf große Tore nach den Regeln des WFV. Pro Runde hat jede Mannschaft hat 5 Schüsse, wobei jeder 

nur einmal schießen darf. Sollte aufgrund einer ernstzunehmenden Verletzung eine Mannschaft nur noch 4 Spieler 

haben, wird vor jeder Partie ein Spieler von der Mannschaft ausgewählt, der dann doppelt schießen darf.  

 Der genaue Spielmodus hängt von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ab und wird vor Turnierbeginn 

bekannt gegeben sowie ausgehängt. 

 Das Startgeld beträgt 25€ und ist vorab zu entrichten.  

 Mit unserer Bestätigungsmail erhaltet Ihr die Bankdaten für die Überweisung. 

 Bei dem Mannschaftsnamen gibt es keine Grenzen.... 

 Anmeldeschluss:  "Wenn voll dann voll".  

 

Für das leibliche Wohl ist in gewohnter Weise bestens gesorgt. Wir würden uns freuen, Eure Mannschaften bei uns 

begrüßen zu können. Rückantwort bitte an die untenstehende Adresse senden: 

Teilnehmende Mannschaften werden nach Eingang der Meldungen berücksichtigt. Bescheid über Zu- oder Absage 

erhaltet ihr umgehend.  

 

Anmeldung für Freitag 24.06.2022 

Mannschaftsname:    _________________________________ 
 

Kontaktadresse:    (von einer Person) 

 

Name:              _______________________________________       Verein/Firma:  __________________________ 
                            (falls vorhanden) 

Telefon/Mobil: _______________________________________ 

E-Mail:             _______________________________________  

Datum:            ________________________________________          Unterschrift:   __________________________  

Die Mannschaften werden nach Datum der Anmeldung berücksichtigt. 

Bei einer kurzfristigen Absage oder bei Nichtteilnahme einer gemeldeten Mannschaft wird das Startgeld zur 

Kostendeckung einbehalten. 

 


