
 

In der Zeit vom 22. Januar bis 10. März 2018 findet die zweite PS4 Fußball eSports Kreismeisterschaft 

der Jugendzentren im Kreis Coesfeld statt. 

Mit der Unterstützung des Kreises Coesfeld - Jugendamt richten die Jugendzentren aus dem Kreis 

Coesfeld im Vorfeld die Qualifikationsrunden für das Meisterschaftsturnier aus. 

 

Das PS4 Fußball Meisterschaftsturnier (FINALE) findet 

am Samstag, 10. März 2018 

im Jugendzentrum EXIL 

in Lüdinghausen statt. 

Beginn ist um 14.00 Uhr. 

 

An dem Turnier können junge Menschen im Alter von 13 bis 25 Jahren teilnehmen.  

Darüber hinaus müssen die TeilnehmerInnen im Kreis Coesfeld wohnen oder zur 

Stammbesucherschaft der jeweiligen Jugendeinrichtung gehören. 

Das Turnier wird im Double-Player-Modus ausgerichtet, daher können sich nur Zweierteams 

anmelden. 

 

Eine schriftliche Anmeldung ist bis zum 22. Jan. 2018 notwendig; bei Minderjährigen mit dem 

Einverständnis der Eltern bzw. Personensorgeberechtigen. 

 

Die Teilnahme an mehreren Qualifikationsrunden in verschiedenen Jugendzentren ist 

ausgeschlossen. 

 

Pro Qualifikationsturnier und Austragungsort können bis zu 16 Double-Player-Teams teilnehmen. 

Der zeitliche Eingang der schriftlichen Anmeldung des Double-Player-Teams entscheidet über die 

Turnierteilnahme. Die Double-Player-Teams werden unmittelbar informiert, ob sie einen Turnierplatz 

erhalten haben. 

Diejenigen, deren Anmeldung zu spät eingegangen ist, können unabhängig davon zum Turnier 

kommen und darauf hoffen, dass ein Team mit Startplatz nicht auftaucht. 

Kommt ein gemeldetes Double-Player-Team nicht zum Turnier wird der Startplatz an ein anderes 

angemeldetes Team vergeben (Es gilt ebenfalls die zeitliche Reihenfolge der Anmeldung!) 

 

Es wird kein Startgeld erhoben. 

  



Anmeldung zur PS4 FUSSBALL – Kreismeisterschaft der Jugendzentren 

im Kreis Coesfeld 2018 

Team / Mannschaft: ________________________________________________________ 

Player ONE 

Name, Vorname: _________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit, 

- die Regularien (Spielregeln) des Turnier gelesen zu haben, sie anzuerkennen und einzuhalten, 

- den partnerschaftlichen und fairen Umgang mit dem Gegner zu wahren, 

- auf die Einhaltung gleicher Chancen und Bedingungen zu achten und 

- den Sieg oder die Niederlage respektvoll anzuerkennen. 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufzeichnung während der Turnierveranstaltungen zum 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Coesfeld und der beteiligten Jugendeinrichtungen genutzt werden 

dürfen. 

_________________________  ____________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen auch die der Eltern bzw. Personensorgeberechtigen) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Player TWO 

Name, Vorname: _________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit, 

- die Regularien (Spielregeln) des Turnier gelesen zu haben, sie anzuerkennen und einzuhalten, 

- den partnerschaftlichen und fairen Umgang mit dem Gegner zu wahren, 

- auf die Einhaltung gleicher Chancen und Bedingungen zu achten und 

- den Sieg oder die Niederlage respektvoll anzuerkennen. 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufzeichnung während der Turnierveranstaltungen zum 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Coesfeld und der beteiligten Jugendeinrichtungen genutzt werden 

dürfen. 

 

_________________________  ____________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen auch die der Eltern bzw. Personensorgeberechtigen) 


