Pfingstturnier 2022
in Nottuln
für C- und D-Junioren
Der SV DJK Grün-Weiß Nottuln 1919 e.V. veranstaltet

vom 4. bis zum 6. Juni 2022
(Pfingstsamstag bis Pfingstmontag)
sein 41. Internationales C- und D-Jugendturnier für Mannschaften aller Leistungsstärken.
Wir bieten pro Altersklasse je zwei Turniere an, jeweils eins für leistungsstärkere (mindestens Kreisliga A)
und leistungsschwächere Mannschaften (untere Kreisligen):
D-Jugend (U13) (Geburtsjahre 2009 und 2010)
C-Jugend (U15) (Geburtsjahre 2007 und 2008).
Das Turnier beginnt am Samstagvormittag um 10 Uhr und endet am Pfingstmontages um 13 Uhr.
Die Spielzeit beträgt 1 x 25 Minuten. Die C-Jugend spielt über das gesamte Spielfeld und auf große Tore (11
Spieler). Die D-Jugend (9 Spieler) spielt von Strafraumgrenze zu Strafraumgrenze und mit kleinen Toren (2 x
5 Meter).
Bei der letzten Auflage 2019 haben 46 Mannschaften aus Deutschland, den Niederlanden und Polen
teilgenommen. Die amtierenden Turniersieger sind FSV Witten 07/32 (C I-Turnier), JVZ Zuidwolde (C II), SV
Olympia Laxten (D I) und DJK Grün Weiß Nottuln (D II).
Jede Mannschaft zahlt eine Teilnahmegebühr von 75 €. Die Übernachtung auf der Zeltwiese oder im
Klassenraum kostet 15 € pro Person für jeden Spieler und jede Begleitperson. Die Unterkunft in einem
Klassenraum kostet zusätzlich 60 € pro Mannschaft. Frühstück und Abendessen bieten wir ebenfalls an.
Nottuln liegt am Rande der Baumberge im Münsterland, ca. 20 km von Münster entfernt. Bis ins Ruhrgebiet
sind es ca. 40 km. In Nottuln leben ca. 12.000 Menschen. Nottuln hat eine Autobahnanbindung (A 43,
Ausfahrt Nottuln) und ist auch mit der Bahn zu erreichen (Bahnhof Nottuln-Appelhülsen, 8 km von Nottuln
entfernt). Die Sportanlage liegt mitten im Ort. Weitere Informationen finden Sie unter www.nottuln.de.
Meldeschluss für unser Pfingstturnier ist der
30. April 2022.
Anmeldungen nehmen wir entgegen unter der E-Mail Adresse
pfingstturnier-nottuln@gmx.de.
Falls Sie Interesse haben oder noch weitere Angaben benötigen, wenden Sie sich über pfingstturniernottuln@gmx.de oder +49-170-1864309 gern an uns.
Wir freuen uns auf Ihre und Eure Teilnahme!
Mit sportlichen Grüßen
Markus Höppener
SV DJK Grün-Weiß Nottuln 1919 e.V.
Niederstockumer Weg 7a
48301 Nottuln

In 2022, German Sports Club

DJK Gruen-Weiss Nottuln 1919 e.V.
will for the 41st time stage its annual

Pentecost Football Tournament
for teams both Under 15 (years of birth 2007 and ’08) and Under 13 (2009 and ’10).
The tournament will take place from Saturday, June 4th through to Monday, June 6th 2022 in the
community of Nottuln close to Muenster in Westphalia (population of about 12,000).
The event is open for teams of any skill level since we will carry out two separate competitions for each age
group. The participants will meet opponents corresponding with their individual capacities. Under 15 will
play in 11x11 mode while Under 13 is open for 9x9 teams only. Playing time will be 25 minutes per game.
Participation fee is 75 euros per team.
From Friday night through to Monday noon, we offer a camping site for putting up your tents (15 euros per
person) as well as a limited amount of dorms for an extra 60 euros per team (please bring your own lilo and
sleeping bag). Should you prefer external accomodation the nereby local youth hostel
(https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nottuln-374/portraet) might be an option. Or turn to the
local tourist office for further advise (www.nottuln.de/tourismus.html).
Starting with Saturday morning we will organize breakfast (5 euros per person each) and offer a small variety
of meals for dinner. Snacks will be available on our sports ground throughout the day.
To make your registration binding you will be asked for an upfront payment of 100 euros per team which will
be refunded upon arrival (no-shows will not be reimbursed).
We are a sports club and no professional organization. We rely on volunteers' contributions. Thus we are
able to create a family like and relaxed atmosphere. We do not offer luxury accomodation, however.
We would be happy to host your team here in Nottuln for this traditional football event.
We are looking forward to receiving your application by April 30 th, 2022.
Please feel free to contact us for any further questions such as availability, expenses and more via
pfingstturnier-nottuln@gmx.de or at +49-170-1864309.
We are looking forward to seeing you in Nottuln!
Best regards
Markus Höppener
SV DJK Gruen-Weiss Nottuln 1919 e.V.
Niederstockumer Weg 7a
D-48301 Nottuln (Germany)

