Liebe Coaches, liebe Eltern, liebe Vereinsverantwortliche,
in der Vergangenheit war es nie leicht, ein U10-Mädchen-Turnier mit genügend
Mannschaften zusammenzustellen – von einem U8-Turnier gar nicht zu reden. Aus diesem
Grund möchten wir versuchen, ein Turnier zu organisieren, bei dem auch Vereine teilnehmen
können, die noch nicht genügend Mädchen für eine eigene U10- bzw. U8-MädchenMannschaft haben. Dies soll möglich sein, indem die angemeldeten Mädchen zu neuen,
vereinsgemischten Mannschaften zusammengestellt werden. Die Teilnehmerinnen spielen
also nicht nur mit ihren eigenen Mannschaftskameradinnen zusammen, sondern auch mit
Mädchen aus anderen Vereinen. So können wir hoffentlich möglichst vielen U10/U8Mädchen eine Wettkampfgelegenheit bieten und es können sich auch neue Kontakte bilden.
In dem Turnier soll entsprechend der DBB-Regeln 4 gegen 4 in der U10 und 3 gegen 3 in der
U8 gespielt werden.
Nötig sind:
 in beiden Altersklassen so viele Mädchen, dass Mannschaften mit vier bis sieben
Mädchen gebildet werden können,
 genügend Coaches (welche auch Eltern sein können, die sich das zutrauen, aber es wäre
schön, wenn einige Vereine mit ihren Coaches kämen),
 genügend Schiedsrichter (günstig ist es, wenn die Coaches auch pfeifen können)
 Trikots, die die Coaches oder Mädchen mitbringen.
Es wäre toll, wenn größere Vereine die Kapazität hätten, mehrere Coaches und/oder
Schiedsrichter zu stellen, denn das würde die Situation für diejenigen, die das nicht schaffen,
entlasten.
Was ist zu tun?
Die Vereine melden die Mädchen namentlich mit Geburtsjahrgang an. Ebenso werden
Coaches und Schiedsrichter, wenn sie sie zur Verfügung stellen können, namentlich
angemeldet. Außerdem schätzen die Trainer das Niveau der Mädchen ein:
A = Erfahrene Spielerin: Sie kann punkten und kann eine Mannschaft anführen.
B = Fortgeschrittene Spielerin: Sie weiß schon, worum es geht, ist aber auf dem Spielfeld
noch keine Schlüsselspielerin. Dennoch spielt sie gut mit und man kann ihr Punkte
zutrauen. Dies können auch talentierte Anfänger sein.
C = Anfängerin.
Die Mannschaften werden vor dem Turniertag entsprechend der Jahrgänge in Mannschaften
ihrer Altersklasse ausgelost, wobei die Spielerinnen der drei Kategorien gleichmäßig auf alle
Mannschaften verteilt werden. Die Niveaueinstufungen können auf Wunsch von den
betreuenden Coaches erfragt werden, werden aber nicht ausgehängt. Am Turniertag wird dann
noch einmal nachgebessert.
Wir möchten euch und eure U8- und U10-Mädchen (Jg. 2009 und jünger) hiermit ganz
herzlich zum Mischmasch-Turnier am Sonntag, den 27.1.2019 von 13:00 bis ca. 17:00 im
Gewerblichen Bildungszentrum Bruchsal, Eschenweg 48, einladen. Meldeschluss ist der
13.1.2019. Bitte benutzt zur Meldung den angefügten Bogen. Wir hoffen auf zahlreiche
Anmeldungen und freuen uns auf ein schönes Turnier in einem neuen Format.
Mit sportlichen Grüßen
Detlef Windgasse

