An alle
Frauenfußballabteilungen im SHFV und
interessierte Ü30/Ü40-Frauenteams
in ganz Deutschland

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Name, Telefon

E-Mail

FT

Fabian Thiesen
(0431) 64 86 225

f.thiesen@shfv-kiel.de

Offene „Ü30/Ü40“-Frauen Landesmeisterschaften 2022

29.03.2022

Liebe Sportfreund*innen,
nach zwei Jahren Pandemie ist die Lust auf das aktive Fußballspielen und die Gemeinschaft mit
Teamkamerad*innen auch bei vielen „älteren“ Fußballern und Fußballerinnen nach wie vor
vorhanden bzw. sogar besonders stark ausgeprägt. Daher freuen wir uns in 2022 nach zweijähriger
Unterbrechung wieder unsere Landesmeisterschaften der „Masterklasse“ für Frauen und Männer ab
40 Jahren durchführen zu können.
Bei den Frauen soll es erneut Wettbewerbe sowohl für die Altersklasse Ü30 (7 gg. 7) als auch für
Ü40 (7 gg. 7 oder 5 gg. 5) auf dem Kleinfeld geben, welche erstmals aber komplett offen
ausgetragen werden. D.h. es können neben SHFV-Vereinsmannschaften auch vereinsungebunde
Freizeitteams und Vereinsmannschaften aus anderen Landesverbänden teilnehmen.
Die diesjährigen Landesmeisterschaften der Masterklasse (Frauen) finden am
Sonntag, den 26. Juni 2022 bei der TS Einfeld e.V.
(Sportanlage Roschdohler Weg, 24536 Neumünster)
in der Zeit von ca. 11.00 –16.00 Uhr
statt.
Am selben Tag wird im Rahmen des SHFV „Masterklasse“-Wochenendes auch die Ü50Landesmeisterschaft der Herren ausgetragen. Tagszuvor wird zudem der Ü40-Landesmeister der
Herren auf dem 9er-Feld ermittelt.
Als zusätzlicher Anreiz – im Vordergrund stehen aber natürlich wie bereits in den Vorjahren der
Spaß und die Geselligkeit – werden erneut Preisgelder in folgender Höhe ausgelobt:
3. Platz: 75,- €
2. Platz: 100,- €
1. Platz: 150,- €
Beim Turnierwochenende wird der Ausrichterverein, die TS Einfeld, ein buntes Rahmenprogramm
für Groß und Klein anbieten.

Im Folgenden zudem noch ein paar kurze Vorabhinweise zu den jeweiligen Regularien:
Gespielt wird bei den Ü30-Frauen mit sechs Feldspielerinnen und einer Torhüterin. Spielberechtigt
alle Spielerinnen, die vor dem 01. Januar 1993 bzw. max. zwei (jüngere) Spielerinnen, die
vor dem 01. Januar 1995 (Ü28) geboren sind.
Bei den Ü40-Frauen wird auf Grundlage der Meldungen entschieden, ob ebenfalls mit sechs
Feldspielerinnen und einer Torhüterin gespielt wird oder lediglich mit fünf Spielerinnen (ohne TW)
auf einem 20x40m Feld mit flachen 3m-Toren. Spielberechtigt sind alle Spielerinnen, die vor dem
01. Januar 1983 bzw. max. drei (jüngere) Spielerinnen, die vor dem 01. Januar 1988 (Ü35)
geboren sind.
Es dürfen Spielerinnen eingesetzt werden, die eine Spielberechtigung für einen anderen SHFVVerein besitzen (Gastspielerinnen; bei Ü30 nur mit schriftlicher Genehmigung des abgebenden
Vereins) oder ihre Spielberechtigung aktuell aktiv in keinem Verein ausüben bzw. gar keine besitzen.
Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen/Mannschaften aus dem SHFV sind ebenfalls
zugelassen. Ggf. können diese auch extra für die Landesmeisterschaften gebildet werden.
Bei Vereinen aus anderen Landesverbänden müssen bei der Ü30 dagegen alle Spielerinnen
entweder eine Spielberechtigung für den betreffenden Verein besitzen (keine Gastspielerinnen) oder
sie üben derzeit aktiv keine aus. Bei den Ü30-Freizeitteams müssen aktive Vereinsspielerinnen eine
Freigabegenehmigung ihres Vereins vorlegen.
Vor Beginn der Turniere muss eine Liste mit den Namen der Spielerinnen bei der Turnierleitung
abgegeben werden. Ein Wechsel zwischen den Mannschaften ist dann nicht mehr möglich. Der
genaue Turnier-/Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen erstellt und den Mannschaften frühzeitig
vor dem Turniertermin zugesendet.
Zwecks Anmeldung ist bitte unser Online-Formular bis spätestens zum 12. Juni 2022 auszufüllen.
Eine Teilnahme setzt die Einverständniserklärung zur Speicherung der persönlichen Daten gemäß
den Datenschutzbestimmungen voraus.
In der Hoffnung, Ihr Interesse geweckt zu haben und für Rückfragen gerne unter r.hummel@shfvkiel.de zur Verfügung stehend verbleiben wir

mit sportlichen Grüßen

Gitta Grunau
Vorsitzende Ausschuss
Frauen- und Mädchenfußball
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Ingo Hartwig
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Freizeit- und Breitenfußball

