
 
30. Fußballturnier für Musikvereine 

am 05. Juni 2016 in Schwieberdingen 
 
 
 
Hier sind die wichtigsten Informationen im Überblick: 
 
 

- Anmeldung   Bitte beigefügtes Anmeldeformular zurücksenden. 

     Die Anmeldung ist wie jedes Jahr verbindlich! 

      

- Ort des Geschehens: Sporthalle beim Hallenbad in Schwieberdingen 
    (Anfahrtskizze erhaltet Ihr nach Anmeldung mit dem Spielplan) 
 

- Ausrüstung: Turnschuhe (da in der Halle gespielt wird) 
    Möglichst einheitliche Kleidung (da auch der Schiedsrichter  
    gern wissen möchte, wer gegen wen spielt!) 
 

- Spielzeit:  Einmal 10 Minuten (ohne Seitenwechsel) 
 

- Pünktliches Erscheinen: Ist zum reibungslosen Ablauf des Turniers unerlässlich. 
    Mindestens zehn Minuten vor Spielbeginn sollte selbstverständlich 
    sein. 
 

- Zeitplan:  Wird gemeinsam mit dem Spielplan nach Eurer Anmeldung erstellt. 
 

- Startgeld:  40 Euro pro Team, maximal jedoch 80 Euro pro Verein. 
 

- Teams:  Bestehen aus 4 Feldspieler(innen) und eine(r) im Tor, die Zahl der  
    Auswechselspieler ist beliebig. Bei mehr als sechs Auswechselspielern 
    bietet sich die Meldung einer weiteren Mannschaft an. 
    Der Austausch von Spielern zwischen 1. und 2. Mannschaft (bei 
    mehreren gemeldeten Teams pro Verein) ist allerrdings nicht möglich. 
    Ausnahmen sind mit der Turnierleitung abzusprechen. 
 

- Teilnahmeberechtigt: Sind nur aktive Musiker(innen).  

    Für Fußballer gibt es genügend andere Turniere!!! 
    Wir bitten alle angemeldeten Teams, diesen Punkt aus Fairness- 
    gründen unbedingt einzuhalten. Wird dies nicht beachtet,  
    disqualifizieren wir das gesamte Team! (Zur Überprüfung werden               
                                                    wir diesmal wieder eine Kabine als „Vorspielzimmer“ reservieren). 
 

- Regeln:  Es gelten die üblichen DFB-Hallenregeln (Näheres dazu mit dem  

    Spielplan bzw. beim Turnier). Schmankerl: Jedes 10. Turniertor 
    prämieren wir mit einem Piccolo. 
 

- Bewirtung:  - das Verpflegungszelt ist wieder aufgestellt 
    - für „Speis und Trank“  ist ausreichend gesorgt 
  
 
Sollten noch weitere Fragen anstehen, könnt Ihr gern bei Markus oder Alex (Adresse bzw. Telefon-Nr. 
siehe Blatt 1) nachfragen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Markus Tosch 
Bahnhofstraße 46 
 
71277 Rutesheim 
 
oder: markus.tosch@googlemail.com 
           
 
 
 
 
 

Anmeldung zum 30. Fußballturnier der Musikvereine am 05.Juni 2016 

In Schwieberdingen 
 
 
  Ja, wir nehmen mit  ______ Herrenteams und 
 
     ______ Damenteams teil. 
 

  Die Anmeldung ist verbindlich. Falls wir kurzfristig absagen müssen,  

  verpflichten wir uns, das Startgeld zu entrichten. 

 
  Wir nehmen nicht teil. 
 
  Wir spielen mit, bitten aber zu beachten, dass wir am 05.06.2016 
  von ________ Uhr bis ________ Uhr einen Auftritt haben. 
 
  (Wir versuchen, beim Spielplan Eure vorab geäußerten Wünsche  

   – sofern möglich – zu berücksichtigen.) 
 
 
 
 
Musikverein/Stadtkapelle __________________________________________________________ 
 
  
Ansprechpartner für weitere Informationen zum Turnier 
(bitte vollständige Adresse, Mobiltel.-Nr. und Mail-Adresse angeben) 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 


