
(pls see below for an english summary)

Pfingstturnier 2019

in Nottuln

für C- und D-Junioren

Der SV DJK Grün-Weiß Nottuln veranstaltet 

vom 8. bis 10. Juni 2019

 - Pfingstsamstag bis Pfingstmontag -    

sein  40.  Internationales  C-  und  D-Jugendturnier  für  Mannschaften  aller
Leistungsstärken. Wir bieten ein attraktives Ziel für ihre Saison-Abschlussfahrten.

Das Turnier beginnt am Samstagvormittag  und endet am Mittag des Pfingstmontages. Wir spielen
vier Wettbewerbe parallel, je ein stärker und ein schwächer besetztes Turnier für sowohl die C- als
auch für die D-Jugend. Wir bieten die Gelegenheit zur Übernachtung und Verpflegung.

Nottuln  liegt  am  Rande der  Baumberge  im
Münsterland, ca. 20 km von Münster entfernt. Bis
ins  Ruhrgebiet  sind  es  ca.  40 km.  Unsere
Gemeinde  hat  insgesamt  etwa  20.000
Einwohner,  im  Ort  Nottuln  leben  ca.  12.000
Menschen. Nottuln hat eine Autobahnanbindung
(A 43,  Ausfahrt  Nottuln)  und  ist  auch  mit  der
Bahn  zu  erreichen  (Bahnhof  Nottuln-
Appelhülsen,  8  km von Nottuln  entfernt  –  kein
Transfer!). Die Sportanlage liegt mitten im Ort. 

Weitere  Informationen  finden  Sie  unter
www.nottuln.de.

http://www.nottuln.de/


Das Turnier

Wir bieten pro Altersklasse je zwei Turniere an, jeweils eins für leistungsstärkere (Verbandsliga bis
Kreisliga A) und leistungsschwächere Mannschaften (untere Kreisligen): 

D-Jugend (U13) (Geburtsjahre 2007 und 2006)
C-Jugend (U15) (Geburtsjahre 2005 und 2004)

Bitte teilt uns die Spielstärke Eurer Teams bei der Anmeldung mit. 

Die C-Jugend spielt über das  gesamte Spielfeld und auf  große Tore (11 Spieler). Die Spiele der  D-
Jugend werden auf einem verkürzten Feld von Strafraumgrenze zu Strafraumgrenze und mit kleinen
Toren (2 x 5 Meter) ausgetragen (9 Spieler). Die Spielzeit beträgt bei der C- und bei der D-Jugend
jeweils 1 x 25 Minuten. 

Je nach Teilnehmerzahl  spielen  wir  entweder  mit  zwei  Vorrundengruppen oder  im Modus  Jeder-
gegen-jeden  und  mit  oder  ohne  Finalrunde.  Das  werden  wir  anhand  der  Zahl  der  Teilnehmer
festlegen. Den Spielplan werden wir rund zwei Wochen vor dem Turnier verschicken.

Die Turniersieger aus dem Jahr 2018 sind: 

C-Jugend I:  SV Fortuna Bottrop U15
C-Jugend II: OSC Nijmegen 14-1

D-Jugend I:  HVV Tubantia Hengelo 13-1
D-Jugend II: DJK TuS Hordel U12

Die Anlage
 
Wir haben zwei Kunstrasenplätze sowie einen Rasenplatz. 

Die Plätze sind durch Fußwege miteinander verbunden, es müssen keine Straßen überquert werden.
Das gilt auch für die Zeltwiese und das Gymnasium (Übernachtung und Verpflegung).



Die Übernachtung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bei uns zu übernachten:

 Auf einem ca. 5.000 qm großen 
Rasenareal kann gezeltet werden. Der Rasen
liegt direkt an den Fußballplätzen.

 Es besteht für eine begrenzte Zahl von 
Mannschaften die Möglichkeit zur 
Übernachtung in einem Klassenraum des 
Gymnasiums, fußläufig vom Sportplatz 
entfernt.

Luftmatratzen, Schlafsäcke und ggf. Zelte sind
jeweils mitzubringen.

Die  Jugendherberge  Nottuln  liegt  ebenfalls  direkt  am  Sportgelände
(https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nottuln-374/portraet). Es gibt außerdem Hotels und
Pensionen im Ort und in der Umgebung (www.nottuln.de/tourismus.html). Diese Unterkünfte müssten
Sie bitte direkt dort buchen.

Die Anreise ist ab Freitagnachmittag möglich.

Die Verpflegung

Alle  Mannschaften  können sich  bei  uns  in  der
gewohnt  guten  und  günstigen  Art  verpflegen
(morgens Brötchen,  Käse,  Wurst,  für  Muslime
Geflügel;  Marmelade,  Nutella;  Kakao,  Tee,
Kaffee;  abends z.B.  Spaghetti  Bolognese,
Tortellini, Hähnchenschnitzel o.ä.). Mittags bieten
die Verpflegungsstände auf unserer Platzanlage
genügend Möglichkeiten. 

Die Preise für  die Verpflegung werden  für alle
Tage ca.  25  €  pro  Person  betragen  (3x
Frühstück und 2x Abendessen). Die Mahlzeiten
sind auch einzeln buchbar. 

An  den  Ständen  bieten  wir  Kaffee,  Kuchen,  Crepes,  belegte  Brötchen,  Kaltgetränke,  Eis  sowie
Grillwaren. 

http://www.nottuln.de/tourismus.html
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nottuln-374/portraet


Das Freizeitangebot

Es besteht die Möglichkeit, das örtliche Wellenfreibad zu besuchen, das direkt am Sportgelände liegt
(www.nottuln.de/kultur-freizeit/freibad.html, eine Einzeleintrittskarte kostet für Jugendliche derzeit 2,40
Euro). Eine Bowlingbahn (www.sportpark-nottuln.de/index.php/bowling), eine Pizzeria, ein Imbiss und
ein Eiscafé befinden sich in der Nähe der Sportanlagen (jeweils ca. 5 min. Fußweg); die Bowlingbahn
muss  mindestens  vier  Wochen  im  Voraus  gebucht  werden,  damit  sie  am  Samstag-  oder
Sonntagabend öffnet. 

Fußballgroßereignisse am Abend sehen wir uns gemeinsam auf einer Leinwand an.

Die Kosten

Jede Mannschaft zahlt eine Teilnahmegebühr von 45 €.

Die Übernachtung auf der Zeltwiese oder im Klassenraum kosten 13 € pro Person für jeden Spieler
und jede  Begleitperson,  und zwar  jeweils  für  die  gesamte  Zeit  und nicht  etwa pro  Nacht.  Die
Unterkunft in einem Klassenraum kostet zusätzlich einmalig 50 € pro Mannschaft.

Beispielrechnungen: 

(i) 20 Personen übernachten auf dem 
Zeltplatz: 

20 x 13 € (Übernachtung) 
plus 45 € (Teilnahmegebühr) 

ergibt 305 €. 

(ii) 20 Personen übernachten im 
Klassenraum:

20 x 13 € (Übernachtung) 
plus einmal 50 €
plus 45 € (Teilnahmegebühr) 

ergibt 355 €. 

Etwaige Kosten für Verpflegung (Frühstück und Abendessen, s.o. „Verpflegung“) kommen hinzu. 

Jede Mannschaft zahlt vor Turnierbeginn vorab eine Kaution von 100 €. Sie wird bei Erscheinen am
Turniertag  zurückgezahlt  oder  verrechnet.  Die  Kaution  muss  unmittelbar  nach  Erhalt  der
Turnierteilnahmebestätigung auf das dort angegebene Konto entrichtet werden. 

http://www.sportpark-nottuln.de/index.php/bowling
http://www.nottuln.de/kultur-freizeit/freibad.htmle


Die Anmeldung

Meldeschluss für unser Pfingstturnier ist der 

27. April 2019.

Bitte melden Sie sich über die E-Mail Adresse  pfingstturnier-nottuln@gmx.de an. Bitte nennen Sie
dabei  einen  Ansprechpartner  mit  E-Mail,  Postadresse und  Telefonnummer,  damit  der
Teilnahmebogen, die Teilnahmebestätigung und alle weiteren Informationen dahin versendet werden
können.  Bei  der  Anmeldung  bräuchten  wir  bereits  eine  ungefähre  Teilnehmerzahl  sowie  die
Übernachtungs- und Verpflegungswünsche. Wir schicken Ihnen dazu ein Anmeldeformular zu.

Falls Sie Interesse haben oder noch weitere Angaben benötigen, wenden Sie sich über  pfingstturnier-
nottuln@gmx.de (bitte achten Sie auf Ihren Spam-Ordner)  oder +49-170-1864309 ebenfalls gern an
uns. Aktuelle Informationen finden Sie immer unter www.fussball-nottuln.de/turniere.

Wir freuen uns auf Ihre und Eure Teilnahme!

Mit sportlichen Grüßen

Markus Höppener 
SV DJK Grün-Weiß Nottuln 1919 e.V.
Niederstockumer Weg 7a
48301 Nottuln

(Fotos: Guido Krüdewagen, Josefine Höppener, Markus Höppener)

http://www.fussball-nottuln.de/turniere
mailto:pfingstturnier-nottuln@gmx.de
mailto:pfingstturnier-nottuln@gmx.de
mailto:pfingstturnier-nottuln@gmx.de


In 2019, German Sports Club 

DJK Gruen-Weiss Nottuln 

will for the 40th time stage its annual 

Pentecost Football Tournament 

for teams both Under 15 (years of birth 2004 and ’05) and Under 13 (2006 and ’07). The tournament 

will take place from June 8th through to 10th 2019 in the community of Nottuln close to Muenster in 
Westphalia (population is about 12,000). 

Under 15 will play in 11x11 mode while Under 13 is open for 9x9 teams only.

Playing time will be 25 minutes per game. 

The event is open for teams of any skill level since we will carry out two separate competitions for 
each age group.  The participants will meet opponents corresponding with their individual capacities.
 
We offer a limited amount of dorms (please bring your own lilo and sleeping bag) as well as a camping
site for putting up your tents.  For further accomodation please turn to the local youth hostel  
(https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nottuln-374/portraet) or to the tourist office 
(www.nottuln.de/tourismus.html). We will organize breakfast and dinner.  A variety of snacks will be 
available on our sports ground throughout the day.  

Participation fee is 45 euros per team. Accomodation and meals will be charged separately. To make 
your registraion binding you will be asked for an upfront payment of 100 euros which will be refunded 
upon arrival.

We are a sports club, not a professional organization.  We rely on volunteers' contributions.  Thus we 
are able to create a family like and relaxed atmosphere. 

We would be happy to host your team here in Nottuln for this traditional football event.
 

Closing date for your applications is April 27th, 2019.
 
Please feel free to contact us for any further questions such as availability, expenses and more via 
pfingstturnier-nottuln@gmx.de (please watch your spam folder) or at +49-170-1864309.

We are looking forward to seeing you in Nottuln!

Best regards

Markus Höppener 
SV DJK Gruen-Weiss Nottuln 1919 e.V.
Niederstockumer Weg 7a
D-48301 Nottuln, Germany

http://www.nottuln.de/tourismus.html
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nottuln-374/portraet
mailto:pfingstturnier-nottuln@gmx.de
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