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Kleinfeld-Ho,bby-Turnier sucht noch Mannschaften
Der VR-Bank-Fußball-Cup findet am 9. Juni 1mWaldstadion statt - Anmeldeschluss am 30.,Mai

Carina Junker

ist in der Marketing-Abteilung
der VR-Bank Ellwangen be- '
schäftigt. FOTO SJ

ELLWANGEN (sj) - Am Samstag, 9.
Juni, richtet die VR-Bank:Ellwangen
zum ersten Mal in Ellwangen ein
Kleinfeld-Hobby-Turnier aus, Be-
ginn ist um 11Uhr im Waldstadion.
Josef Schneider sprach mit Carina
Junker von der Marketing-Abteilung
der VR-Bank.

Weshalb hat die VR"Bank den VR-
Bank-Fußball-Cup ins Leben geru-
fen?
Wir bieten Veranstaltungen und At-
traktionen für alle Altersgruppen
unserer Bank. Angefangen von den
Kindergärten, bis hin zu unseren
jährlichen Seniorenveranstaltun-
gen. Aber speziell in der Zielgruppe
der "Jungen Erwachsenen" woUen
wir noch etwas aktiver werden und
unseren Mitgliedern, Kunden und
deren Freunden was bieten. Was
liegt also näher als im Jahr der Eu-

ropameisterschaft ein Hobby-Fuß-
ball-Turnier zu veranstalten. Wir
wollen speziell junge Leute, Ju-
gendgruppen oder auch Bauwagen
animier:en, an ,diesem Turnier teil-
zunehmen, und so eine Plattform
zum Austausch und zum sportli-
chen Wettkampf bieten.

An wen richtet sich das Turnier?
Das Turnier richtet sich an Leute
im Alter zwisch~n 14und 30 Jahren.

Wie viel Anmeldungen haben Sie
schon? '
Zwölf Mannschaften haben sich
bereits 'angemeldet. Dafür, dass
wir diese Veranstaltung zum ers-
ten Mal machen, ist die ,Reso-
nanz bereits jetzt recht hoch. Es
sind aber noch wenige Plätze
frei, es gibt also noch die Mög-
lichkeit, bei unserem Turnier•••••••

mitzumachen. Wenn das Turnier
bei den Jugendlichen gut an-
kommt, werden wir im nächsten
Jahr sicher darüber nachdenken,
,dieses zu wiederholen.

Wie wird gespielt? ,
Gespielt wird mit Torwart und fünf
Feldspielern. Pro'Team dürfen maxi-
mal zehn Spieler gemeldet werden.

Ist ein Startgeld faltig?
Das Startgeld beträgt 20 Euro pro
,Mannschaft. Das Startgeld soll
ebenfalls wie auch die Einnahmen
aus dem Getränke- und Essens-
verkauf an Fair e. V. Ellwangen,
dem Verein für Jugendförderung,
gespendet werden.

Gibt es Preise?
Die ersten drei Gewinner erhalten
Pokale. Dem Sieger winkt ein res er-
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>W
vierter Tisch beim
Public-Viewing auf
dem Marktplatz in
Ellwangen für das
erste Deutschla,nd-

- Spiel am Samstag,
9. Juni, um 20.45
Uhr gegen Portugal. Zusätzlich er-
hält jeder Spieler dieser Mann-
schaft zwei Freigetränke und ei-
nen Essensgutschein. Weitere
Überraschungen werden wir uns
einfallen lassen.

VR-Bank-Cup

Wann ist Anmeldeschluss?
Anmeldeschluss ist am Mittwoch,
30. Mai. Anmelden kann man sich
mit dem Anmeldeformular (auf
unserer Homepage www.vrbank-
ellwangen.de zum Download) per
E-Mail, Facebook oder in allen
Geschäftsstellen der VR-Bank Ell-
wangen .


