
	   	  
	   	  

	   Unihockeyturnier	  	  
	   Sonntag	  7.	  Juli	  2019	  ab	  11.00	  Uhr	  
	  

	  

	  

Die	  sportliche	  Komponente	  darf	  an	  einem	  Jugendfest	  nicht	  fehlen.	  Nachdem	  vor	  zwei	  Jahren	  ein	  
Unihockey	  für	  Kinder	  und	  ausgewählte	  Erwachsenenmannschaften	  organisiert	  wurde,	  soll	  am	  Jugendfest	  
2019	  das	  Turnier	  allen	  Sportlern	  offenstehen.	  Neben	  dem	  Kinderturnier	  für	  die	  Schüler	  von	  Staufen	  wird	  
also	  am	  Sonntag	  7.	  Juli	  auch	  ein	  Erwachsenenturnier	  für	  alle	  Interessierten	  organisiert.	  	  	  	  

	  

Es	  wird	  auf	  dem	  Kleinfeld	  drei	  gegen	  drei	  plus	  Torhüter	  gespielt.	  Die	  Spiele	  finden	  in	  der	  Turnhalle	  und	  
auf	  dem	  roten	  Platz	  statt.	  Die	  Mannschaften	  bestehen	  aus	  mindestens	  sieben	  Spielern.	  Jede	  Mannschaft	  
hat	  mindestens	  zwei	  Mädchen	  und	  zwei	  Buben	  respektive	  Frauen	  und	  Männer.	  	  

	  

Das	  Turnier	  wird	  in	  folgenden	  Kategorien	  unterteilt:	  

Kategorie	  A	   1.	  und	  2.	  Klasse	  

Kategorie	  B	   3.	  und	  4.	  Klasse	  

Kategorie	  C	   5.	  und	  6.	  Klasse	  

Kategorie	  D	   offene	  Kategorie	  (Vereine,	  Organisationen,	  Familien,	  etc.)	  

	  

Je	  nach	  Anzahl	  Mannschaften	  werden	  wir	  die	  Spieldauer	  festlegen.	  Diese	  soll	  zwischen	  sechs	  und	  zwölf	  
Minuten	  betragen.	  Unihockeyschläger	  und	  Torhüterhelme	  werden	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  

Im	  Laufe	  des	  Nachmittags	  findet	  eine	  kleine	  Preisverleihung	  statt.	  Der	  genaue	  Termin	  wird	  dem	  
definitiven	  Jugendfestprogramm	  entnommen.	  

Bis	  am	  19.	  Juni	  ist	  die	  Anmeldung	  elektronisch	  an	  cedric.lewy@laebigsstaufen.ch	  zu	  verschicken.	  
Folgende	  Informationen	  sind	  notwendig:	  
	  
Mannschaft:	  

• Name:	  
• Kategorie:	  

Betreuer:	  
• Name:	  	  
• Telefonnummer:	  
• Email-‐Adresse:	  

	  
Auf	  Grund	  der	  eingegangenen	  Anmeldungen	  wird	  der	  Spielplan	  definiert	  und	  den	  Betreuern	  bis	  Ende	  
Juni	  zugeschickt	  

Für	  Fragen	  steht	  Euch	  Cédric	  Lewy	  unter	  der	  oben	  angegebenen	  Emailadresse	  gerne	  zur	  Verfügung.	  

Wir	  freuen	  uns	  schon	  auf	  spannende	  und	  unterhaltsame	  Spiele.	  

	  

Cédric	  Lewy	   Walter	  Friederich	  

	  


