Liebe Sportsfreunde, Kommilitonen,
Ko
Relikollegen und - kol
olleginnen,
16 findet in Mainz der diesjährige T
TheoCup statt.
vom 10.-12. Juni 2016
Damit kommt es zu ein
iner absoluten Premiere. Der Cup gastiert
g
nämlich
das erste Mal in der wunderschönen
w
Landeshauptstadtt von
v
RheinlandPfalz, die in den let
letzten Jahren zu den stetigsten
n und treusten
Anhängern des Turniers
ers zählte. Wir laden euch ganz herz
rzlich zu diesem
sportlichen
und
interreligiösen
Event
im
Jahr
der
Fußballeuropameistersc
rschaft 2016 ein und möchten euch
e
ein paar
Informationen an die Hand geben, mit deren Hilfe wir
ir sicher einige
Fragen, die sich im Vorf
orfeld ergeben haben, beantworten können:
k
Gespielt wird auf den S
Sportplätzen (Rasen und Kunstrase
sen) der Uni bei
uns in Mainz. Da wir die
d größte Campusuni Deutschland
nds sind und bei
uns alles zusammenhä
hängt, werden wir dort auch das Mittagessen
M
am
Samstag einnehmen. Details
D
entnehmt Ihr bitte dem Abl
blaufplan, der in
den nächsten Wochen
n noch folgen wird. Wasser für die
ie Mannschaften
während des Spielbet
etriebs wird von uns gestellt und
nd ist im Preis
inbegriffen.
Für die Mannschaften g
gilt: Jede Mannschaft spielt mit bis
is zu 7 Spielern
auf dem Spielfeld. Pro Mannschaft
M
dürfen 2 „Nicht-Theolog
logen“ aufgestellt
werden. Davon aus
usgenommen sind Mannschafte
ften, die aus
Professoren/Dozenten
n bestehen.
b
Fans und Gäste müsste
ten mit gemeldet
werden und auch de
den vollen Preis zahlen, wenn
n sie mit den
Mannschaften in den
n Unterkünften übernachten wollen
en. Details zum
Spielplan, den Unterkü
rkünften und Reglement folgen in
n den nächsten
Wochen.

Die Gebühren betragen 25 € pro Teilnehmer und noch eine
Mannschaftsgebühr in Höhe von 30 € und sind auf folgendes Konto zu
entrichten:
Kontoinhaber: Andreas Emrich
IBAN: DE17 1001 0010 0942 1621 19
BIC: PBNKDEFF
Kreditinstitut: Postbank
Verwendungszweck:
TheoCup 2016, eure Stadt, Mannschaftsgebühr
TheoCup2016, eure Stadt, Teilnehmergebühren
Eine Anmeldung ist erst nach Ausfüllen des Dokumentes auf der
nächsten Seite (einscannen und per Mail zuschicken) und Überweisung
der Beträge als Anmeldung registriert. Als Rückmeldeschluss ist für
unsere Planungen der 10. Mai angedacht.
Wir hoffen, dass hiermit die ersten Fragen geklärt werden konnten. Wir
laden euch nun zum Ende dieser Mail noch einmal ganz herzlich ein bei
diesem ökumenischen Event dabei zu sein und nichts zu verpassen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Turnier und hoffen
euch bald alle zahlreich zu sehen.
Bei Rückfragen kontaktiert uns gerne unter:
theocup2016mainz@hotmail.com
oder über unsere Facebookseite: TheoCup 2016 Mainz
Euer Orgateam aus Mainz ☺
03.03.16

Teilnehmer für den Theo-Cup 2016 in Mainz
Name

Semester

Studienfach
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Spieler Fan

