
Sporttage 2018

• Samstag, 09. Juni
Turniere E- und C-Jugend

• Sonntag, 10. Juni 
Spielfeste Minis und F-Jugend

Turniere wA-, mB- und D-Jugend

Handball im Grünen

SG Ollheim-Straßfeld

• Samstag, 23. Juni
Fußball für Hobbymannschaften

• Sonntag, 24. Juni        
Turniere Damen, Herren und                                                    

mA-Jugend

Sportplatz Ollheim

Sportplatz Straßfeld

Friedhelm Schmitz
Textfeld
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Jugendturniere in Ollheim
Wann ? Was? Stichttag
Samstag, 12:00 Uhr 1.1.2008
  9.6.2018 gemischte E-Jugend

15:00 Uhr 1.1.2004

männl. + weibl. C-Jugend
Sonntag, 10:00 Uhr 1.1.2006
10.6.2018 männl. + weibl. D-Jugend

11:00 Uhr        1.1.2011 /
Minis / F-Jugend 1.1.2010
14:00 Uhr        1.1.2011 /
männl. B- + weibl. A-Jugend 1.1.2000

Je nach Zahl der gemeldeten Mannschaften können sich die Anfangszeiten
noch verschieben.

Turniere in Straßfeld
Wann ? Was?
Samstag, 14:00 Uhr
23.6.2018 Fußballturnier für Hobbymannschaften

Sonntag, 11:00 Uhr
24.6.2018 Turniere Damen, Herren und männl. A-Jugend

Unsere Seniorenturniere auf den Rasenplätzen in Straßfeld sind in erster 
Linie für Mannschaften bis zur Kreisliga gedacht.

Das Startgeld beträgt beträgt bei der Jugend 15,00 Euro je Mannschaft.
(max. 75,00 Euro)  Minis und F-Jugend sind frei.
Die Seniorenhandballer zahlen 25,00 Euro, die Fußballer 15,00 Euro.

Wer möchte, kann zu allenTurnieren auch schon am Vortag anreisen und 
die kostenlosen Zeltmöglichkeiten nutzen. 

Auch hier sind Geldpreise zu gewinnen.

Für Mannschaften, die bei uns übernachten oder hungrig anreisen, bieten
wir an den Sonntagen ein Frühstück zum Preise von 2,50 € pro Person.

Anmelden könnt ihr euch über unsere Homepage oder formlos unter
der u.a. E-Mail-Adresse.

Braucht ihr noch Informationen? Dann wendet euch an:
Friedhelm Schmitz, Tel.: 02222/3201 oder  0175/4487138,

Wir würden uns freuen, euch bei uns begrüßen zu können.

Eure SG Ollheim-Straßfeld

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt unsere Fußball-Hobbymeisterschaft 
am 23.6., an der natürlich auch unsere Handballgäste teilnehmen können. 

E-Mail: schmitzfb@googlemail.com

mailto:schmitzfb@googlemail.com
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