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Auf nach Speyer und Schifferstadt! 
Über 70 Teams und fast 800 zufriedene Teilnehmer im letzten Jahr haben uns ermuntert, unser 
beliebtes Turnier auch 2014 wieder zu organisieren. Auf Einladung der TSV TOWERS Speyer-
Schifferstadt und des Basketball-Förderkreis e.V. Speyer-Schifferstadt werden dieses Jahr in 
folgenden Kategorien Sieger ausgespielt: 

 U16 männlich (1998 und jünger) 
 U15 männlich (1999 u. j.) 
 U14 männlich (2000 u. j.) 
 U13 männlich (2001 u. j.) 
 U12 männlich (2002 u. j.)  

 U15 weiblich (1999 u. j.) 
 U13 weiblich (2001 u. j.) 

 U11 weiblich (2003 u. j.) 

 U10 gemischt (2004 u. j.) 

Teams, in denen Jungs und Mädchen spielen, werden jeweils dem Turnier der männlichen Mann-
schaften zugeordnet. Jede(r) Spieler(in) darf nur in einem Team zum Einsatz kommen. Der Beginn der 
Spiele ist für Samstag 11.00 Uhr vorgesehen. Parallel zu den Spielen organisieren wir auch Freiwurf- 
und Bump-Wettbewerbe; die Finals finden am Sonntagnachmittag vor der Siegerehrung statt. 

Das Turnier findet voraussichtlich in zehn Hallen in Speyer und Schifferstadt statt. Bei dem Turnier 
steht neben dem Sport das Zusammensein mit anderen Basketballern am Samstagabend im Vorder-
grund. Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro pro Gastteam. 50 Euro erhaltet ihr nach dem Turnier 
zurück, wenn ihr einen lizenzierten Schiedsrichter mitbringt und dieser alle seine Einsätze absolviert! 
Bitte meldet den/die Schiedsrichter gleich mit der Mannschaft an. 

Die Übernachtung ist - nach Voranmeldung - in mitgebrachten Zelten in der Speyerer Walderholung 
möglich, in der auch das Fest stattfindet. Jede übernachtende Person erhält für 12 Euro ein warmes 
Abendessen mit Nachtisch und kann am Sonntagmorgen an dem Frühstücksbüffet teilnehmen. Teams, 
die eine längere Anfahrt haben, können nach vorheriger Abstimmung bereits freitags anreisen und 
eine zweite Übernachtung mit Essen/Frühstück buchen. Leider sind auf dem Gelände der Wald-
erholung keine Wohnmobile erlaubt! Das Grillen ist dort wegen der Brandgefahr verboten! 

Wichtig: Wir erwarten Eure Meldung bis spätestens 30. April 2014. Sollten sich mehr Mannschaften 
anmelden, als wir aufgrund der Hallensituation berücksichtigen können, wird die Teilnahme nach 
Meldungseingang entschieden. Wartet deshalb nicht zu lange mit Eurer Entscheidung.  

Auch in diesem Jahr: Alle Teilnehmer können ein speziell für das Turnier 2014 entworfenes T-Shirt für 
12 Euro erwerben. Genaueres folgt!  

Gibt’s vorab schon Fragen? Ein Anruf bzw. eine E-Mail genügt! Weitere Infos findet ihr unter 
www.towers-basketball.de, Jugendturnier.  

Wir freuen uns auf euch! 

Silke Hartinger. Katrin Oeder & Oliver Schwaab  

Silke: Tel. 06344/936060 – Oliver: Tel. 06232/99210  

E-Mail: jugendturnier@towers-basketball.de 

 

mailto:jugendturnier@towers-basketball.de

	15. internationales   BAUHAUS-Jugendturnier 28. und 29. Juni 2014

