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Anmeldung	  zur	  altonale	  Street	  Soccer	  WM	  

	  
Wann:	  4.	  bis	  6.	  Juli	  
Wer:	  Alle	  Kinder	  des	  Jahrgangs	  2006	  
Wo:	  Neue	  Große	  Bergstraße	  vor	  der	  Haspa,	  während	  der	  altonale	  
	  
Turnierbeginn	  ist	  jeweils	  um	  10	  Uhr.	  Es	  wird	  der	  WM	  Spielplan	  übernommen.	  D.h.	  Am	  
Freitag	  stehen	  die	  Courts	  ab	  18	  Uhr	  und	  es	  kann	  sich	  warm	  gekickt	  werden.	  Samstag	  
starten	  wir	  um	  10	  Uhr	  mit	  der	  Auslosung.	  Am	  Sonntag	  finden	  die	  K.O.	  -‐	  Spiele	  statt.	  Es	  
wird	  mit	  3	  Feldspielern	  und	  einen	  Torhüter	  gespielt.	  Jede	  Mannschaft	  erhält	  einen	  
farbigen	  T	  Shirt	  Satz	  in	  der	  Farbe	  des	  Landes,	  das	  sie	  vertreten.	  
Ein	  Spiel	  dauert	  2	  mal	  	  5	  min	  mit	  Seitenwechsel.	  
	  
Die	  Startgebühr	  beträgt	  10	  €	  pro	  Team	  und	  sollte	  maximal	  aus	  6	  mindestens	  aus	  4	  Spielern	  
bestehen.	  	  Jedes	  Team	  braucht	  einen	  Coach	  (Mama,	  Papa,	  Lehrer	  etc.).	  Tolle	  Preise	  
warten	  auf	  Euch.	  Jede	  Mannschaft	  erhält	  einen	  Preis.	  Rund	  um	  das	  Soccer	  Turnier	  gibt	  es	  
das	  altonale	  Familienfest,	  mit	  Modulen	  wie	  Kletterwand,	  Aktionsspielen	  und	  weiteren	  
Vergnügungen.	  
Fun	  und	  Action	  für	  dich	  und	  deine	  Freunde!	  
	  
Hiermit	  melde	  ich	  mein	  Team	  zur	  Street	  Soccer	  WM	  verbindlich	  an:	  
	  
Spielerliste	  
	  
1.	  
	  
2.	  
	  
3.	  
	  
4.	  
	  
5.	  
	  
6	  
	  
Name	  des	  Betreuers	  	  mit	  Telefonnummer:	  
	  
Den	  ausgefüllten	  Anmeldebogen	  per	  Mail	  an:	  	  
zentrale@kinderspassverein.de	  	  	  
	  
Durchführung:	  	  
Ferien-‐Fussball-‐Camp-‐Hamburg	  e.V.	  
Klaus	  Westphal	  
Feldstrasse	  50	  
20357	  Hamburg	  
Mobil:	  01724441548	  	  
 
	  


