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TURNIERINFORMATIONEN
Liebe Sportkameraden,

bald ist es soweit und unser 9. REWE Pfingst-Cup startet.
Mit diesem Schreiben möchten wir allen Teams danken, die sich für unser Turnier
angemeldet haben. Es deutet sich wieder eine tolle Competition bei hoffentlich gutem
Wetter an. Für das leibliche Wohl ist auch in diesem Jahr wieder bestens gesorgt!
Aufgrund der positiven Anmeldezahlen erfolgen ein paar ganz kleine Änderungen.

Wir starten am Freitagabend mit der C-Jugend und einem Blitz-Turnier. 4 Teams
entscheiden unter sich, wer den Titel „REWE Pfingst-Cup Sieger 2019“ tragen darf.
Beginn ist hier um 17:30 Uhr.
Das D-Jugend Turnier wird in diesem Jahr im Modus „alle gegen alle“ austragen.
Es fehlt leider ein 8tes Team für einen Gruppenmodus. Eine Team-Nachmeldung ist
bis 04.06. sehr gerne gewünscht möglich. Dann würde auf 2 4er-Gruppen umgestellt.
Der Spielmodus gibt uns keine andere Wahl, als mit etwas kürzerer Spielzeit zu
planen, um die Gesamtspielzeit nicht zu überschreiten und das Turnier zeitlich nicht
unnötig lang werden zu lassen. Wir bitten hier um Verständnis und Akzeptanz.
Die Spielzeit sollten 12 min betragen, dass bedeutet aber auch, dass wir hier
bereits um 09:30 Uhr starten müssen. Noch kürzere Spielzeiten sind nicht sinnvoll.
Das F-Jugend-Turnier startet am Samstag um 14:30 Uhr, wie angekündigt.
Das E-Jugend Turnier werden wir nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr beim
F-Jugend-Turnier auf 4 Spielfeldern gleichzeitig austragen. Unser großer Sportplatz
gibt uns die Möglichkeit 4 Spielfelder im Rahmen der DFB-Vorgaben aufzubauen!
Das hält die Turnier-Zeit überschaubar, bedeutet Aktion auf dem Platz und
ermöglicht uns die 4 Gruppen in angemessenen Zeitfenstern ohne große
Wartezeiten ihre Spiele absolvieren zu lassen.
Den Bambini-Spieltreff organisieren wir im Spielplan, wie in den vergangenen
Jahren, direkt vor Ort. Daher ist es wichtig, dass alle Teams am Sonntagmorgen um
10:30 Uhr vor Ort sind. Die Teamleiter bitten wir sich dann direkt an der
Turnierleitung zu versammeln. Wir orientieren uns hier an der tatsächlichen
Spielerzahl und wollen gemeinsam mit den Teamleitern dafür sorgen, dass alle Kids
ganz viel Spielzeit erhalten. Wir wollen mit den Spielen pünktlich um 11:00 Uhr
beginnen.
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Die Spielpläne könnt ihr dem Anhang in der Mail entnehmen.
Wir haben sie alle mit angehangen, weil alle Teams zeitgleich diese Informationen
erhalten. Sie sind ab dem 18.05. auch auf unserer Homepage einsehbar.
Evtl. Aktualisierungen von Spielplänen versucht bitte auf unserer Homepage unter
www.sv-ellingen.de/jugend/rewe-pfingst-cup2019/ zu verfolgen.
Ebenfalls im Anhang findet ihr den Meldebogen für Eure Teams, die ihre bitte fertig
ausgefüllt an der Turnierleitung bei Anmeldung abgebt. Bitte vergesst auch nicht hier
eure Startgebühr in Höhe von 10€ pro Team zu begleichen. Quittungen hierzu sind
vorbereitet. Bei den Bambini fallen keine Startgebühren an.
Es gelten die Turnierregeln des FV Rheinland. Wir werden diese aber auch an der
Turnierleitung ausliegen haben.
Wir bitten darum nur spielberechtigte Spieler einzusetzen, da das Turnier offiziell
läuft. Diese Regelung gilt natürlich bei den Bambini noch nicht.
Noch etwas:
Der Kunstrasenplatz ist ausschließlich von den Spielern/Innen und Betreuern zu
betreten. Es steht genug Raum außerhalb des Sportplatzes für Eltern und Zuschauer
zur Verfügung!
Es stehen Parkplätze oberhalb des Sportplatzes, auf dem Schulhof der Grundschule, an der
Turnhalle und entlang der Niederhonnefelder Straße bis hin zum Marktplatz bereit. Nutzt
diese bitte mit Umsicht und platzsparend.
Wir stellen Umkleide- und Duschmöglichkeiten in der Turnhalle und im Clubhaus des SV
Ellingen zur Verfügung. Wir bitten trotzdem darum die Kabinen nicht zu belagern, sondern
für das nächste Team zu räumen. Unterstellmöglichkeiten für die Taschen und Teams
werden durch Zelte und Schirme auf dem Gelände geboten.
Gerne könnt ihr auch eigene Sonnenschirme mitbringen. Wir hoffen ja alle auf schönes
Wetter.
Toiletten stehen ebenfalls im Clubhaus, dem Dorfgemeinschaftshaus und der Turnhalle zur
Verfügung. 2 Behinderten-Toiletten sind ebenfalls vorhanden.

So, nun, bleibt bitte alle gesund im Saisonendspurt! Wir wünschen an Pfingsten allen
eine gute Anreise und in den Wettbewerben viel Spaß und den verdienten Erfolg.
Eure Turnierorganisatoren
im Mai 2019

