
Diözesanes Hallenfussballturnier
(mit extrabewerb oHne scHieDsricHter/in)

Fair KicK

2. März 2019
10:00 - 17:00 Uhr

sporthalle stift melk

www.jupa.at/region-erlauftal/veranstaltungen 
anmeldung bis 22. Jänner 2019 unter

roman@jupa.at



Fair KicK
2. März 2019

Diözesanjugendfußballturnier 
für ministrant/innen, 

Jungschar- und KJ mitglieder!
Es wird in zwei altersklassen gespielt:
(auch gemischtgeschlechtlich und pfarrüber-
greifend möglich)

1. Gruppe: (10:00 - ca. 13:00 uhr)
Geburtsjahrgänge von 2006 bis 2010

2. Gruppe: (ca. 14:00 - ca. 17:00 uhr)
Geburtsjahrgänge von 2001 bis 2005

ausrüstung/Bedingungen:
alle teams müssen mit einheitlichen 
Dressen  spielen. es dürfen nur schuhe 
verwendet werden, die am Hallenboden 
keine spuren hinterlassen. 
mit der anmeldung werden die benützungs-
bedingungen der sporthale zur Kenntnis 
genommen. es sind teilnehmerlisten mit stem-
pel und unterschrift der Pfarre aller teams und 
e-cards aller spieler mitzuführen.

anmeldeschluss:
Dienstag der 22. Jänner 2019
nachnennungen sind aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich. 

auslosung:
Der zeit- und spielplan wird  allen teilnehmen-
den mannschaften rechtzeitig vor der Veran-
staltung per e-mail zugesandt.



Nenngeld:
30€ pro team (jedes team besteht aus 4 feld-
spielerinnen + 1 tormann/-frau plus maximal 5 
Wechselspielerinnen) Das nenngeld ist vor ort 
zu bezahlen.

für jede mannschaft gibt es eine urkunde und 
weitere sachpreise und zusätzlich wird ein fair 
Play team aus allen  teams einer altersgruppe 
gewählt.

infos und anmeldung:
roman Guttenbrunner (JuPa zwettl)
+43 664/889 812 20
roman@jupa.at

Extrabewerb ohne Schiedsrichter/in:
in diesem bewerb, werden teams per Zufall 
(4+1) zusammengelost und treten gegenein-
ander in einem turnier an.
Die anmeldung gilt nur als Einzelperson und 
muss bis beginn des paralell laufenden turnie-
res erfolgen (10:15 bzw. ca. 14:15 uhr).
es gelten die selben altersbestimmungen wie 
beim regulären turnier. ebenso gelten die sel-
ben regeln.
Die altersgruppen treten in umgekehrter rei-
henfolge an (zuerst Gruppe 2, dann Gruppe 1).
Da keine schiedsrichter in diesen spielen an-
wesend sein werden, liegt es an den spieler/
innen selbst, die notwendige fairness walten 
zu lassen.
alle spieler/innen erhalten sachpreise.

informationen dazu:
thomas Heigl (JuPa erlauftal)
+43 676/ 8266 15 394 oder
thomas@jupa.at



info

www.jupa.at/region-erlauftal/
veranstaltungen
oder 
kiju.dsp.at/farikick2019

anmeldung

roman@jupa.at

+43 664/889 812 20

anmeldeschluss: 22. Jänner 2019

Veranstalter:
JUPa (Jugendpastoral) Dekanat Zwettl
   roman Guttenbrunner
   Kirchbach 1
  3911 rappottenstein
DSG St. (Diözesansportgemeinschaft) Pölten
Kirche und Sport


