
Sehr geehrte Eltern,  
 

in diesem Jahr unterstützt die Sparkasse die Durchführung der Fair-Play-

Soccer-Tour, an dem auch Ihr Kind teilnehmen kann.  
 

Was ist die Fair-Play-Soccer-Tour? 

Wie schon im Namen des Turniers ersichtlich, zielt die Veranstaltung nicht nur 

auf das fußballerische Können ab, sondern vielmehr auf das gemeinsame und 

faire Spiel. Somit ist die Veranstaltung perfekt für Kinder, die sich sonst 

vielleicht weniger zutrauen oder nicht regelmäßig (oder auch gar nicht) im Verein 

trainieren. Auch sie haben tolle Chancen auf einen Gewinn.  
 

Wann und wo? 

Der ortsnahe Termin, bei dem wir mit hoffentlich vielen Kindern der 

Grundschule Barchfeld antreten ist am 22. März 2023 in der Turnhalle in Bad 

Liebenstein. Die Veranstaltung wird um 13:45 eröffnet, um 14 Uhr beginnen die 

ersten Spiele.  
 

Teilnahmebedingungen 

Auf unserer Schulhomepage sowie unter www.soccer-tour.de finden Sie das 

Anmeldeformular und das Regelwerk. Sollte Ihr Kind Interesse an der Teilnahme 

haben, schließen Sie sich bitte mit den Mitschülern kurz. Ein Team besteht aus 

max. 4 Spielern (3 Feldspieler und 1 Ersatz; kann beliebig oft gewechselt 

werden), das Geschlecht spielt hierbei keine Rolle. Sobald jedoch ein Junge im 

Team ist, zählt die Mannschaft als männlich, sobald ein Kind ab 11 Jahren im 

Team ist, zählt die höhere Altersklasse. Wenn sich das Team gefunden hat, 

füllen Sie gemeinsam den Anmeldebogen mit Einwilligungserklärung aus und 

geben diesen bis zum 13. März 2023 im Sekretariat ab. Wir leiten die 

Anmeldungen gesammelt an den Verantwortlichen weiter. Die Beförderung der 

Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern.  

Flyer können bei Interesse beim Klassenlehrer geholt werden (bitte nach Team). 

Gleiches gilt für Anmeldeformulare, wenn Sie zuhause nicht die Möglichkeit 

haben, dieses auszudrucken.  
 

Was gibt es zu gewinnen? 

Wenn unsere Schule es schafft, 20 Teams zur Veranstaltung zu stellen, haben 

wir die Möglichkeit zum geplanten Sommerfest am 02. Juni 2023 ein 

Watersoccer-Sportevent zu gewinnen (Fußball auf einer nassen Hüpfburg – ein 

Riesengaudi!). Außerdem können die besten Teams für weiter Wettkämpfe bis 

hin zu einem deutschen Finale qualifiziert werden.  
 

 

… und nun: nichts wie ran an die Sportschuhe und die Bälle! 
 

 

Die Schulleitung der Grundschule Barchfeld  


