
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Teilnehmer des diesjährigen TVL U12-Hallen-Masters! 
 
Wir freuen uns Euch bei uns in Lampertheim begrüßen zu dürfen.  
 
Seit 1995 veranstalten wir bereits Jugendturniere und seit 2013 findet nun schon das „TVL U12 Hallen-Masters“ 
bei uns statt. In dieser Zeit waren schon einige namhafte Vereine bei uns in Lampertheim.  
 
Endlich können nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder alle unsere Hallenturniere stattfinden – so 
auch das U12-Masters! 
 
Freut Euch auf die in 2015 eingeführten und eine von wenigen in Deutschland abgerundeten Eckbanden, mit 
der wir die Ecksituation entschärfen und ein schnelleres und torreicheres Spiel unterstützen wollen.  
 
In diesen Unterlagen findet Ihr folgende Informationen: 
 

• Mannschafts-Meldebogen 

• Spielplan  

• Turnierbestimmungen 
 

• Meldebogen „Wahl zum besten 
Spieler & Besten Torwart“ (der 
Torschützenkönig wird von der 
Turnierleitung ermittelt) 

 
Hier noch die wichtigsten Punkte, die zu einem reibungslosen Turnierablauf beitragen: 
 

• Bitte füllt den Mannschafts-Meldebogen leserlich, am besten in Druckbuchstaben aus, da wir die 
Torschützen namentlich durchsagen möchten. Bitte achtet daher auch darauf, dass Trikotnummer und 
Name übereinstimmen.  

 

• Wir möchten für unsere Homepage von jedem Team ein Mannschaftsfoto machen. Die Fotos werden 
im Vorraum der Halle geschossen, den Ihr im Haupt-Eingangsbereich der Sporthalle, unter der 
Turnierleitung findet. Achtet daher bitte auf die Durchsagen der Turnierleitung. 

 

• Wir möchten Euch bitten, das Turnier aufmerksam zu verfolgen und eine Wahl zum besten Spieler/ 
Torhüter des Turniers zu treffen. Bitte gebt den ausgefüllten Abstimmungszettel nach getroffener Wahl 
und vor Eurer Abreise bei der Turnierleitung ab. 

 

• Einer unserer Helfer wird sich mit Euch wegen dem Mittagessen in Verbindung setzen, da wir in diesem 
Jahr wegen dem engen Spielplan auch nur kurze Pause dafür haben werden.  Das Mittagessen wird in 
unserer ehemaligen Gaststätte serviert werden. Ihr findet die Gaststätte im Haupt-Eingangsbereich der 
Sporthalle. Wir möchten Euch bei Eurer Zeiteinteilung freie Hand lassen.  

 

• Wir stellen Euch wieder Wasser zur Verfügung, welches Ihr an der Getränkeausgabe abholen könnt. 
 

Für Fragen oder Probleme stehen Euch die Turnierleitung über dem Halleneingang oder unsere Mitarbeiter 
gerne zur Verfügung.  
 
Wir hoffen Ihr fühlt Euch bei uns wohl und wünschen Euch einen verletzungsfreien und erfolgreichem Aufenthalt 
beim TV 1883 e.V. Lampertheim! 
 

TV 1883 e.V. Lampertheim  
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