
Informationen zum Minifussball-Spieltag  

am Samstag den 06.04. in Lobbach 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

wir freuen uns sehr euch am 06.04. in Lobbach begrüßen zu dürfen. Im Rahmen des Minifussball-

Spieltags, die zusammen mit der TSG 1899 Hoffenheim AOK Campus organisiert wurde, begrüßen wir 

etwa 40 Mannschaften und damit etwa 240 Kinder. Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen. 

Wir bitten diese zu beachten um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.  

 

1. Anfahrt/Parkplätze 

Am Sportplatz direkt sind leider nur wenige Parkplätze, weshalb wir alle Gäste auf die Parkplätze am 

Kloster (P1) und an der Halle (P2) weiterleiten werden. Eine Karte mit der Verortung der Parkplätze 

ist angehängt. Die wenigen Parkplätze am Klubhaus stellen wir den Organisatoren und Helfern zur 

Verfügung. Wir bitten hier um Verständnis.  

Um Verzögerungen im Ablauf und Spielplan vorzubeugen, bitten wir euch spätestens 30min vor dem 

ersten Spiel anwesend zu sein. Der Spielplan ist ebenfalls angehängt. 

 

2. Umziehen 

Da wir für so viele Mannschaften nicht genügend Kabinen haben, bitten wir euch, dass die Kinder 

bereits angezogen kommen. Die Schuhe können natürlich vor Ort auf dem Rasen angezogen werden.  

 

3. Ankunft/Spieltag 

Auf dem Sportgelände können sich die Mannschaften einen Platz auf den Sitzmöglichkeiten aussuchen. 

Pünktlich um 11 Uhr beginnen dann die ersten Spiele. Auf dem Rasenplatz bieten wir noch das DFB-

Fussball-Abzeichen an. Wir spielen auf insgesamt 8 Minifussball-Spielfeldern. Wo welcher Platz sich 

befindet, könnt ihr der Grafik im Anhang und vor Ort an den Schilderungen entnehmen. Wir bitten 

euch pünktlich zu eurem Spiel bereit zu stehen, damit keine Verzögerungen entstehen. Die Spiele 

werden zentral an- und abgepfiffen. Wir spielen nach den Minifussball-Spielregeln, die im Anhang 

angefügt sind. Für ausreichend Essen und Trinken ist gesorgt.  

Wir wünschen euch allen eine gute Anreise. Wir freuen uns auf die vielen Mannschaften und Kinder 

und sind uns sicher, dass es ein super Tag wird. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr euch gerne an uns 

wenden. Vor Ort hilft unsere Turnierleitung selbstverständlich auch. 

Wir freuen uns. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 


