
 

JSG Atzelgift/Nister, Petra Mayer, Am Holzberg 1, 57629 Atzelgift 
           

 02662/3788, Handy: 0170/6419229     Handy: 0170 / 6419229  

     email: petramayer@online.de 
 

Atzelgift, den 25.11.2019 
 

 

Jugendhallenturnier vom 11.01. bis 12.01.2020  in Hachenburg unter dem 

Motto:      Tore für krebskranke Kinder 
 

 

Liebe Sportfreunde, 
 

zunächst möchten wir uns recht herzlich für die zahlreichen Zusagen zu unserem Jugendhallenturnier in der 

Rundsporthalle in Hachenburg bedanken.  

Für jedes erzielte Tor bei diesem Turnier möchten wir (JSG und REWE) wieder 2 € zu Gunsten der 

Kinderkrebshilfe Gieleroth spenden. Weitere Informationen zum Turnier gibt es auch auf unserer 

Internetseite: www.sg-atzelgift-nister.de 

 

Im Anhang befinden sich die Gruppeneinteilungen sowie die Spielpläne. 

Bei der D-Jugend wird mit 4 Feldspielern plus Torwart gespielt, bei der E- und  F-Jugend mit   

5 Feldspielern plus Torwart und bei den Bambini kommen 6 Feldspieler plus Torwart zum Einsatz. Jeder 

aktive Bambini- und F-Jugendspieler erhält eine Auszeichnung. E-Jugend und D-Jugend spielen um Pokale. 

 

Bei den Bambini ist eine gemeinsame Begrüßung aller Mannschaften geplant. Es wäre schön, 

wenn ihr ein Vereinsschild oder -fahne mitbringen würdet.  
 

Das Turnier wird nach den alten Regeln des Fußballverbandes Rheinland (FVR) ausgetragen (kein Futsal!!), 

jedoch wird bei Punktgleichheit sofort das Torverhältnis herangezogen, bei Gleichheit der Tordifferenz 

entscheiden die mehr erzielten Tore. Sollte auch dieses gleich sein, wird nach dem letzten Gruppenspiel 

ein Neunmeterschießen durchgeführt.  

 

Spielberechtigt ist jeder, der im Besitz eines gültigen Spielerpasses ist. Eine gültige Gastspielerlaubnis muss 

im Spielerpass eingetragen sein. Die Turniergebühr beträgt für jede Mannschaft 15,00 Euro und ist vor dem 

ersten Spiel mit dem beiliegenden Spielberichtsbogen bei der Turnierleitung abzugeben.  

 

Wir bitten alle Mannschaften sich rechtzeitig vor dem ersten Spiel einzufinden, damit der Zeitplan 

eingehalten werden kann. Sollte eine Mannschaft nicht anreisen können, bitten wir um möglichst frühzeitige 

Information. 

 

Das REWE-Mobil mit verschiedenen Stationen wird das Turnier wieder begleiten. Dort kann man 

auch zusätzlich noch einige Preise gewinnen (u.a. Karten für Bundesligaspiel). Für Kurzweil und 

ausreichend Verpflegung ist also bestens gesorgt. 
 

Allen Mannschaften wünschen wir eine gute Anreise, viel Erfolg und dem Turnier einen fairen und 

torreichen Verlauf. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

JSG Atzelgift/Nister 

Petra Mayer 

Bitte an alle teilnehmenden Mannschaften 

 

 

 

 

 

 

P.S.:  Bitte alle Spieler darauf hinweisen, dass nur mit hellen und nicht färbenden Hallenschuhen 

gespielt werden darf!!! 
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