Bubble Soccer Planung

Teilnehmende Mannschaften:

Beginn 12 Uhr.
Ende ca. 19.45 – Danach Siegerehrung.
Gespielt wird auf einer Platzhälfte auf kleine Tore je 12 Minuten pro Spiel. 5 gegen 5 ohne Torwart.
Regeln gibt es keine. Der Anstoß wird in einen 1 gegen 1 vor jedem Spiel ausgespielt. Hierbei rennen
zwei Spieler aufeinander zu. Der Spieler der stehen bleibt dessen Team hat Anstoß.

Rund um das Turnier:
Aufgrund der großen Nachfrage mussten wir die Mannschaften auf 12 begrenzen, hätten aber gut
und gerne 20 Mannschaften stellen können. Das hätte aber den Zeitrahmen gesprengt.
Essenstechnisch versuchen wir es klein zu halten bzw. Dinge zu machen die schnell gehen. So werden
wir warmen Fleischkäse, Schnitzelweck und Bockwürste anbieten. Neben den Standards an
Getränken wird der Flying Barkeeper aus Durlach mit seiner Beachbar vor Ort sein. Kaffee und
Kuchen sind, wie bei unseren Heimspielen, kostenlos. Hier steht ein großes Spendenschwein das
jeder füttern darf. Erfahrungsgemäß kommt da mehr zusammen als wenn man einen Festbetrag
veranschlagt. Diese Einnahmen gehen in vollen Umfang an Scharinger & Friends. Sollte unter dem
Strich ein Gewinn erwirtschaftet werden (was wir hoffen) gehen weitere 30% davon an Scharinger &
Friends und 20% an die Tierhilfe in Zakynthos (Sue Deeth – unser 2. Hilfsprojekt – mehr dazu auf
unserer Homepage www.sg‐waldbronn‐frauenfussball.site123.me) .
Auch meine Eltern werden einen kleinen Stand haben, wo sie Abendkleider aus Ihrem Outlet in
Ettlingen zu stark reduzierten Preisen anbieten werden (ist ja ein Frauenturnier –also passend ☺ )
Desweitern wird im Festzelt ein großer TV stehen wo man sich die WM Spiele anschauen kann. Nach
dem Turnier gibt es dann gemütliches zusammen sein der Teams und Gäste bei Musik und Tanz.
Einige Teams werden auf dem Sportgelände die Nacht verbringen und campen.

Sonntags werden wir ab 13 Uhr werden wir wieder vor Ort sein und bis nach dem Deutschlandspiel
die „Reste verwerten“.

Viele Freunde und Bekannte unterstützen uns in Form von Arbeitsdienste, Kuchenspende oder
Essenspende. Damit wir die Ausgaben so gering wie möglich halten können.
Wie. Z.B. die Volksbank die den Schankwagen sponsern, Restaurant Hellas und Märchenbraut stiften
Schnitzel, Bürgermeister Franz sponsert ein paar Kisten Getränke, Firma Teamfex sponsert Preise für
die 3 bestplatzierten Mannschaften, Nussbaumer ist mit 400 Brötchen dabei, Brauerei Hoepfner
schaltet eine Anzeige im Amtsblatt bzw. stellt auch ein paar Kisten zu Verfügung… etc.

