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Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde	  des	  Floorballs,	  

wir,	  der	  Floorball	  Bund	  Hamburg	  e.	  V.	  wollen	  gemeinsam	  mit	  der	  Floorballabteilung	  des	  
Eimsbüttler	  Turnverbandes	  am	  Samstag	  den	  7.12.2013	  einen	  Schülercup	  veranstalten.	  

Dazu	  laden	  wir	  ganz	  herzlich	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Jahrgangsstufen	  2000	  und	  jünger	  (5.	  
und	  6.	  Klassen)	  ein.	  Je	  Mannschaft	  darf	  es	  einen	  Spieler	  geben,	  der	  älter	  ist	  (Geburtsjahr	  1999).	  
Mehrere	  Mannschaften	  pro	  Schule	  sind	  zulässig,	  müssen	  im	  Namen	  bitte	  kenntlich	  gemacht	  
werden	  (bspw.:	  Schule	  XY	  I	  und	  Schule	  XY	  II).	  

Gespielt	  wird	  in	  der	  Mixed-‐	  Variante.	  Der	  genaue	  Spielmodus	  wird	  erst	  nach	  Ende	  der	  
Anmeldefrist	  festgelegt.	  Die	  Grundlagen	  zum	  Spielmodus	  finden	  Sie	  im	  angehängten	  Regelwerk.	  

Der	  Schülercup	  findet	  im	  Sportzentrum	  Hoheluft,	  Lokstedter	  Steindamm	  52	  statt.	  Erreichbar	  mit	  
dem	  Metrobus	  5	  bis	  Halstestelle	  Veilchenweg.	  Parkplätze	  sind	  sowohl	  vom	  Lokstedter	  
Steindamm,	  als	  auch	  vom	  Grandweg	  erreichbar.	  

Das	  erste	  Spiel	  beginnt	  um	  10.00	  Uhr.	  Deshalb	  sollten	  alle	  teilnehmenden	  Spielerinnen	  und	  
Spieler	  spätestens	  um	  9.30	  Uhr	  vor	  Ort	  sein.	  Die	  Veranstaltung	  endet	  mit	  einer	  Siegerehrung	  
gegen	  15.30	  Uhr.	  

Wer	  dann	  noch	  Lust	  hat,	  kann	  an	  einem	  kostenlosen	  Nachmittagsprogramm	  teilnehmen,	  bis	  um	  
18.00	  Uhr	  die	  Bundesligamannschaft	  der	  ETV	  Piranhhas	  gegen	  den	  MFBC	  Leipzig	  antritt.	  Der	  
Eintritt	  ist	  für	  alle	  Spieler	  und	  Begleiter	  frei!	  

Die	  Anmeldefrist	  zum	  Schülercup	  endet	  am	  25.11.2013.	  	  

Es	  entstehen	  keine	  Meldegebühren.	  

Bei	  Rücktritt	  nach	  Anmeldeschluss	  erheben	  wir	  eine	  Nichtantrittsgebühr	  von	  100€.	  

Bitte	  schicken	  sie	  das	  Anmeldeformular	  an	  	  a.sefkow@floorball-‐hamburg.de	  zurück.	  

Bei	  Rückfragen	  melden	  Sie	  sich	  gerne	  unter	  gleicher	  E-‐Mail	  Adresse.	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  rege	  Teilnahme!	  

	  

Mit	  freundlichem	  Gruß	  

Der	  Vorstand	  vom	  Floorball	  Bund	  Hamburg	  e.	  V.	  

 


