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Liebe Sportfreunde, 

der TSV “Eintracht“ Eggebek und der Förderverein “TSV “Eintracht“ Eggebek veranstaltet in diesem Jahr 
zum 17. Mal ihr traditionelles Jugendfußballturnier in Eggebek. Am letzten Wochenende vor den 
Sommerferien treffen sich wie gewohnt ca. -80- Mannschaften aus  Deutschland und Dänemark. Unterstütz 
werden wir bei diesem Turnier von der Nord - Ostsee - Sparkasse. 

Beginnen werden wir am Freitagabend mit einem Frauenturnier, welches auf einem 7er Feld ausgetragen 
wird. 
Am Samstag und Sonntag folgen dann auf unserer Sportanlage sehr viele spannende Spiele der 
Jugendmannschaften. Wie auch schon in den letzten Jahren werden die meisten Spiele auf 7er Feldern 
ausgetragen. Ausnahmen bilden die D – Junioren, da diese im Sinne der DFB-Vorgaben auf einem 9er Feld 
und die C – Junioren auf einem 11er Feld spielen werden.  

Gespielt wird mit den Jahrgängen der Saison 2017 / 2018. 

Das Startgeld beträgt in diesem Jahr 35,00€ und ist bis spätestens zum 01.04.2017 auf folgendes Konto zu 
überweisen: 

 Name : Förderverein TSV “Eintracht“ Eggebek e.V. 
 IBAN : DE48 2166 1719 0000 6875 29 
 BIC : GENODEF1RSL 
 Geldinstitut : VR-Bank FL-Schleswig 
 Verwendungszweck : Verein + Mannschaft/en    
   z.B. „TSV Eintracht Eggebek  Jungen U15 + Mädchen U15“ 

Sollte sich eine Mannschaft nach dem 01.05.2017 vom Turnier abmelden, so kann die Startgebühr leider 
nicht zurückerstattet werden. 

Natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit nicht nur das Turnier bei uns zu erleben sondern auch ein 
tolles Wochenende auf unserem Fußballplatz bzw. in unserer Gemeinde zu verleben. Hierzu bieten wir euch 
zwei Möglichkeiten an: 

- Zum einen bieten wir Schlafplätze in der Turnhalle ( ca. 1,5km von der Sportanlage entfernt ). 
- Zum anderen Zeltplätze direkt am Turnierplatz.  

Für weitere Fragen / Informationen steht euch zum einen das Organisationsteam unter folgender E-
Mailadresse zur Verfügung:  

eggebek-cup@eintracht-eggebek.com 

oder zum anderen unsere Homepage unter: 

www.eintracht-eggebek.com 

Wir freuen uns bereits Heute auf ein unvergessliches Wochenende in Eggebek und hoffen, dass sich wieder 
zahlreiche Mannschaften aus Deutschland und dem umliegenden Ausland anmelden und mit uns gemeinsam 
dieses Wochenende, welches im Zeichen des Jugendfußballs steht, zu erleben. 

Die Anmeldungen schickt ihr bitte an folgende Adresse: 

eggebek-cup@eintracht-eggebek.com 

Anmeldungen sind solange möglich, wie Plätze in den einzelnen Gruppen frei sind. 

Mit sportlichen Grüßen 
Euer Organisationsteam – Nospa - Eggebek-Cup 2017

Nospa - Eggebek Cup 2017 
vom 14. bis 16. Juli 2017
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