
	  

Torneo	  Relampago	  de	  Fulbito	  „	  Amistad	  Latina“	  
	  

Erleben	  Sie	  Sport	  und	  Leidenschaft	  wie	  bei	  der	  Europameisterschaft	  
	  

	  

WANN:	  	  
am	  Samstag	  29	  Juli	  2017	  Start	  10:00	  Uhr	  
	  
WO:	  	  
LATAMKO	  -‐	  Guerickestr.39	  –	  80807	  München	  	  
ganz	  am	  ende	  der	  Straße	  dann	  weiter	  1min	  zu	  Fuß.	  (Walter-‐Gropius-‐Straße	  5)	  
Hinten	  Sportanlage	  FC	  Alte	  Haide	  /	  FC	  Schwabing,	  80805	  München	  
	  

	  
Anmeldeschluss:	  
Di.	  25	  Juli	  2017	  
	  
Kontakt:	  
info@latino-‐munich.de	  
Tel:	  017680101087	  -‐	  015755669300	  und	  
01575	  1367776	  



	   	  

Erleben	  Sie	  Sport	  und	  Leidenschaft	  wie	  bei	  der	  Europameisterschaft	  
	  

	  

Liebe	  Sportsfreunde,	  
	  
Latino	  Munich	  SV	  e.V.	  möchte	  Euch	  mit	  Euren	  Mannschaften	  recht	  herzlich	  zum	  ersten	  
kleinfeld-‐Fußballturnier	  „28	  de	  Julio	  –	  Amistad	  Latina“	  einladen.	  	  
Das	  Turnier	  findet	  am	  Samstag	  29	  Juli	  2017	  um	  10:00	  Uhr	  statt.	  Austragungsort	  der	  Spiele	  
ist	  LATAMKO	  -‐	  Guerickestr.39	  –	  80807	  München	  ganz	  am	  ende	  der	  Straße	  dann	  weiter	  1min	  
zu	  Fuß.	  (Walter-‐Gropius-‐Straße	  5)	  Hinten	  Sportanlage	  FC	  Alte	  Haide	  /	  FC	  Schwabing,	  80805	  
München.	  
Zu	  folgenden	  Zeiten	  werden	  die	  Pokale	  und	  Medaillen	  	  ausgespielt:	  
	  
-‐	  Sa.	  29.07.2017	  	  von	  10:00	  Uhr	  bis	  17:30	  Uhr:	  VORRUNDE,	  HALBFINALE	  UND	  FINALE	  	  
auf	  1	  Spielplätzen	  2x8	  Min	  ,	  2	  Gruppen	  8	  Mannschaften	  (je	  mit	  5	  Spielfeldspieler	  pro	  
Mannschaft	  +	  3	  Ersatzspieler).	  
	  
Gespielt	  wird	  nach	  den	  aktuellen	  Regeln	  unseres	  Landesverbandes.	  	  
Die	  Startgebühr	  beträgt	  40	  Euro	  pro	  Mannschaft	  (nur	  5€	  pro	  Spieler)	  und	  ist	  per	  
Überweisung	  an	  das	  konto:	  Stadsparkasse	  München	  	  -‐	  	  Kontoinhaber:	  Ricardo	  Rodriguez	  
IBAN:	  DE20	  7015	  0000	  1000	  8446	  45	  –	  BIC:	  SSKMDEMMXXX	  –	  Verwendungszweck:	  
kleinfeld-‐Fußballturnier	  28	  de	  Julio	  –	  Amistad	  Latina	  –	  bis	  1	  Woche	  vor	  Turnierbeginn	  
(Sa.29.07.17)	  zu	  entrichten.	  	  
	  
Alle	  Spiele	  finden	  auf	  Hartplatz	  statt.	  Sämtliche	  Mannschaften	  die	  das	  finale	  erreichen,	  
erhalten	  einen	  Pokal	  sowie	  eine	  Urkunde.	  Die	  Spieler	  erhalten	  zusätzlich	  jeweils	  eine	  
Medaille	  als	  Erinnerung.	  
	  
Außerdem	  bekommt	  jede	  Mannschaft	  vor	  Spielbeginn	  eine	  Kiste	  Mineralwasser.	  
	  
Die	  Siegerehrung	  findet	  unmittelbar	  nach	  den	  Spielen	  statt.	  
Speisen	  und	  Getränke	  sind	  zu	  kostengünstigen	  Preisen	  vorhanden.	  	  
	  
Um	  noch	  mehr	  über	  unser	  ersten	  kleinfeld-‐Fußballturnier	  „28	  de	  Julio	  –	  Amistad	  Latina“,	  
den	  Ablauf,	  die	  Teilnehmer	  und	  die	  Paarungen	  zu	  erfahren:	  Besuchen	  sie	  uns	  auf	  	  unserer	  
Vereinshomepage	  www.latino-‐munich.de.	  Hier	  sind	  demnächst	  auch	  der	  genaue	  Spielplan	  
sowie	  die	  Turnierordnung	  zu	  finden.	  	  
	  
Um	  genau	  planen	  und	  die	  Begegnungen	  zusammenstellen	  zu	  können,	  bitten	  wir	  um	  eine	  
verbindliche	  schriftliche	  Anmeldung	  bis	  spätestens	  Di.25.07.2017	  einfach	  per	  E-‐Mail	  an	  
info@latino-‐munich.de.	  Sollte	  eine	  gemeldete	  Mannschaft	  nicht	  rechtzeitig	  (bis	  zu	  1	  Woche	  
vor	  dem	  Turnier)	  absagen,	  ohne	  eine	  Ersatzmannschaft	  zu	  benennen,	  erlauben	  wir	  uns	  eine	  
Aufwandsentschädigung	  von	  25	  Euro	  zu	  erheben.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euer	  Kommen!	  
	  
Mit	  Sportlichem	  Gruß	  
LATINO	  	  MUNICH	  SV	  e.V.	  
	  



	  
	  
	  

Erleben	  Sie	  Sport	  und	  Leidenschaft	  wie	  bei	  der	  Europameisterschaft	  
	  

	  

Torneo	  de	  Fulbito	  Relámpago	  	  
„28	  de	  Julio	  –	  Amistad	  Latina“	  

	  ALLE	  ANGABEN	  BITTE	  IN	  GROSSBUCHSTABEN	  	  
	  
Mannschaftsname:	  
	  
Adresse	  
	  
PLZ	  
	  
Telefon	  tagsüber	  
	  	  
E-‐Mail-‐Adresse	  
	  
Ansprechpartner	  
Name	  	  
	  
Privatadresse	  
	  
Telefon	  
	  
	  E-‐Mail:	  
	  
Datum:	  
	  
Unterschrift	  

Hiermit	  bestätige	  ich	  durch	  meine	  	  Unterschrift	  als	  Vereinsvertreter	  und	  Verantwortlicher	  unsere	  Teilnahme	  an	  der	  oben	  
genannte	  kleinfeld-‐Fußballturnier	  am	  Sa.	  29	  Juli	  2017	  	  und	  verpflichtet(n)	  Ich(wir)	  mich(uns)	  bis	  spätestens	  Di.	  25.7.2017	  der	  
Teilnahmegebühr	  von	  40€	  zu	  überweisen	  an	  das	  Konto:	  Stadsparkasse	  München	  	  -‐	  	  Kontoinhaber:	  Ricardo	  Rodriguez	  -‐	  IBAN:	  
DE20	  7015	  0000	  1000	  8446	  45	  –	  BIC:	  SSKMDEMMXXX	  –	  Verwendungszweck:	  kleinfeld-‐Fußballturnier	  28	  de	  Julio	  –	  Amistad	  
Latina.	  


