
EINLADUNG UND INformAtIoN 
für tEAms

SOSYOUTH CUPMit Fairness undvoller energiesteierMark

 Wir Sind
WelTmeiSTer!



    sos-Kinderdorf ver-
anstaltet unter dem motto „Wir sind 
Weltmeister“ am 16. Juni 2018 ab 
11:30 Uhr den ersten SOS YOUTH 
CUP. fußball verbindet menschen 
über alle Grenzen und sozialen 
schichten hinweg und dem will das 
sos-Kinderdorf rechnung tragen: 
wir stellen das Gemeinsame an 
diesem tag in den Vordergrund und 
geben vor allem Jugendlichen einen 
Platz zum spielen. 
fußball spielt man nicht alleine. Wir 
suchen fußballteams, die sich der 
sportlichen Herausforderung stellen 
und zusammen mit Jugendlichen in 
gemischten teams an dem turnier 
teilnehmen.
Die teams sollen aus Jugendlichen 
und Erwachsenen bestehen. Das 

können z. B. eine firma mit ihren 
Lehrlingen, die BewohnerInnen ei-
nes Wohnviertels oder eine Hobby-
mannschaft sein. Wer möchte kann 
dabei sein! 
Begleitet wird unser Event von 
zahlreichen Unterhaltungsmöglich-
keiten für die gesamte familie und 
alle Zuschauer. Im Anschluss laden 
wir zu einem gemeinsamen Public-
Viewing des Wm-spieles Kroatien-
Nigeria.
Bei Interesse stehen wir für rück-
fragen und weitere Informationen 
jederzeit zur Verfügung. sie mit 
einem team bei unserem turnier 
begrüßen zu dürfen, wäre uns eine 
große freude.

das Wir-sind-Weltmeister-Team

P.s.: statt aktiver teilnahme haben 
sie selbstverständlich auch die mög-
lichkeit, die Patronanz für ein team 
zu übernehmen und das startgeld für 
dieses team zu stellen.

SOS
YOUTH 

CUP
Wir fördern daS 
gemeinSame SPiel

Teamplay: Um dinge zu
erreichen, muss man sie
gemeinsam angehen.
erste regel von Johann Cruyff

„
“



 Wir Sind
WelTmeiSTer!

WiCHTige infOS

Was: sos YoUtH CUP

Wann: Am samstag, 
16.6.2018 ab 11:30 Uhr

Wo: In der Grazer GrUABN 
(Kastellfeldgasse 49,
8010 Graz)

für wen: für alle die gerne 
gemeinsam spielen und das 
gemeinsame spiel in den 
Vordergrund stellen

TUrnierPlan

11:30: turnierbeginn mit 
gemeinsamen Aufwärmen 
und der regelkunde

12:00: start der
Vorrundenspiele

18:15: finalspiele und 
Autogrammstunde mit 
sturm-spielerInnen

19:30: Gewinnspiel und 
anschließender Wechsel 
ins messequartier für die 
siegerehrung und die 
Preisverleihung

TUrnierregeln
Teams:
•	24 mannschaften
•	6 feldspielerInnen und 1 tormann/torfrau 
•	Ausreichend WechselspielerInnen

SpielerInnenprofil:
•	Ab 13 Jahren
•	männer, frauen bunt gemischt
•	Zumindest 3 Jugendliche zwischen 13-19 

Jahren je team
•	Zumindest 2 Jugendliche müssen immer 

am Platz stehen
•	Aktiven Vereinsspieler nur bis zur Gebietsliga

fair-Play:
•	Keine schiedsrichter, nur 
   Platzverantwortliche

Spiele:
•	10 min spielzeit
•	Zumindest 5 spiele je team

nenngeld:
•	€ 500,- (kleines Jausenpaket für alle
   spielerInnen ist inkludiert)
 sonderkonditionen für sozialeinrichtungen 

auf Anfrage 

Teamplay: Um dinge zu
erreichen, muss man sie
gemeinsam angehen.
erste regel von Johann Cruyff



Viele SPiele rUnd
Um den fUSSball:

•	tischfußball
•	fußballtennis
•	Wey-Kick
•	Bankerl-Kicken
•	fairplay-Workshops
•	torschusswand
•	microsoccer
•	fIfA 18
•	Pickerltauschbörse

Und anderes mehr:
•	spielmobil
•	riesenspiele
•	fotostation
•	Bankerlbau
•	Buttonmaschine 
•	technikstand ams AG

Dank an unsere Platzsponsoren:

raHmen-
PrOgramm

im anschluss
ab 20:30 bis 23:00
Public Viewing im
messequartier
(nigeria vs kroatien)

mit Unterstützung von:

Bei anhaltendem 
schlechtwetter bzw. 

Unbespielbarkeit 
des Platzes wird das 

turnier abgesagt.

ab 19:45 
siegerehrung und 
Preisverleihung

infos und Kontakt
• roland maurer-Aldrian: 0676 / 88 14 44 38, wirsindweltmeister@sos-kinderdorf.at
• Elke Harg: 0664 / 42 41 767, wirsindweltmeister@sos-kinderdorf.at


