
      

 

   

 

E I N L A D U N G  
 
Brixen, April 2017 
 
Liebe Sportsfreunde, 
der SSV Brixen, Sektion Fußball, und der USD Bressanone veranstalten am 22., 23., 24., 28, 30. 
und 1. Juli  2017 das 7. Kleinfeldfußballturnier “OPEN“ um die Trophäe “Volksbank – Banca 
Popolare”. Das Turnier ist vom italienischen Fußballverband F.I.G.C. genehmigt. Wir möchten 
Euch zu dieser Veranstaltung recht herzlich einladen. 
 
Das Turnier wird in Brixen am Sportplatz „Klaus Seebacher“ (Jugendhort) ausgetragen. Die 
Qualifikationsspiele beginnen jeweils um 20.00 Uhr. Gespielt wird mit 6 Feldspielern (Tormann 
inbegriffen). Anbei findet Ihr entsprechendes Reglement in italienischer Sprache.  
 
Es werden die vier erstplatzierten Mannschaften prämiert: 

1. Preis im Wert von € 960,00 
2. Preis im Wert von € 720,00 
3. Preis im Wert von € 480,00 
4. Preis im Wert von € 240,00 

 
Sämtliche teilnehmende Spieler, welche nicht bei einem, dem italienischen Fußballverband 
F.I.G.C. angehörenden Verein gemeldet sind, müssen eigens für den Freizeitsektor im Verband 
(„tessera per attività ricreativa“) gemeldet werden. Diese Formalität wird vom Organisations-
komitee nach vorzeitiger Mitteilung (E-Mail) der Spieleranzahl erledigt. Die Kosten von 6,00 Euro 
pro Spieler tragen die teilnehmenden Mannschaften und werden direkt bei Ausstellung seitens des 
Organisationskomitees eingezogen. 
Spieler, welche bereits bei einem dem italienischen Fußballverband F.I.G.C. angehörenden Verein 
gültig gemeldet sind, benötigen lediglich eine schriftliche Spielererlaubnis (nulla osta). 
 
Die Einschreibegebühr beträgt 200,00 Euro. 
 
Das Einschreibeformular muss, zusammen mit der entrichteten Überweisung auf das Konto des 
Amateursportvereins SSV Brixen, Sektion Fußball IBAN IT39 Q058 5658 2200 7057 0000 042  
mittels E-Mail an Ebner Karin, stephan.karin.ebner@gmail.com oder an info@ssvbrixen.it 
gesendet werden. 
 
Die Gruppeneinteilung, den endgültigen Spielplan sowie alle weiteren Informationen können Sie 
direkt unter der Tel. Nr. 347-4670385 (Piero Delogu) erfahren oder auf folgenden Homepages 
www.ssvbrixen.it oder www.bressanonecalcio.it abrufen. 
 
Für das leibliche Wohl am Sportplatz warten auf Euch viele kulinarische Spezialitäten.  
 
Wir freuen uns auf Euer Kommen und verbleiben 
 
mit sportlichen Grüßen 
 
SSV BRIXEN FUSSBALL – USD BRESSANONE 
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I N V I T O  
 
Bressanone, aprile 2017 
 
Cari amici sportivi, 
 
l’SSV Brixen, sezione calcio, e l’USD Bressanone organizzano il 7° torneo estivo di calcetto 
“OPEN” per il trofeo “Volksbank – Banca Popolare” che si svolgerà i giorni 22, 23, 24, 28, 30 e 
1° luglio 2017. Il torneo è autorizzato dalla F.I.G.C.. Vi invitiamo cordialmente di partecipare al 
torneo. 
 
Luogo del torneo è il campo sportivo „Klaus Seebacher“ (Jugendhort) a Bressanone. Le partite di 
qualificazione inizieranno dalle ore 20.00. Si gioca in 6 (portiere compreso). In allegato troverete il 
regolamento. 
 
Verranno premiate le prime quattro squadre classificate: 
1° premio nel valore di € 960,00 
2° premio nel valore di € 720,00 
3° premio nel valore di € 480,00 
4° premio nel valore di € 240,00 
 
Tutti i giocatori che non sono tesserati presso una società affiliata alla F.I.G.C. dovranno essere 
tesserati per l’attività ricreativa. Questa formalità verrà espletata dal comitato organizzatore 
previa comunicazione anticipata del numero di giocatori da tesserare (via E-Mail). Il costo di 6,00 
Euro per tessera è da pagare all’atto dell’emissione della stessa al comitato organizzativo. 
Giocatori tesserati regolarmente per una società affiliata alla F.I.G.C. necessiteranno solamente di 
nulla osta da parte della società d’appartenenza. 
 
La quota d’iscrizione per il torneo è di 200,00 Euro. 
 
Il modulo d’iscrizione e da inviare via e-mail, insieme a copia del versamento eseguito sul conto 
del SSV Brixen, Sezione calcio presso la Banca Popolare dell’Alto Adige, Filiale di 
Bressanone/Portici, IBAN IT39 Q058 5658 2200 7057 0000 042 a Ebner Karin 
stephan.karin.ebner@gmail.com oppure a: info@ssvbrixen.it. . 
 
La composizione dei gironi, il calendario gare e ulteriori informazioni dettagliate possono essere 
richieste telefonicamente a Piero Delogu (cell. 347-4670385) oppure vistando la homepage 
www.ssvbrixen.it e/o www.bressanonecalcio.it.  
 
Durante tutto il torneo verranno offerte specialità gastronomiche e bevande a volontà. 
 
Vi aspettiamo in molti e Vi inviamo 
sportivi saluti 
 
SSV BRIXEN CALCIO – USD BRESSANONE 
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