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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
von Groß bis K lein - das WM-Fieber st eigt .
Das von FM init iiert e WM-TI P P S P I E L erf reut sic h hoher B eliebt heit und die von FM gef ördert en Fußballer der U10 spielen derzeit int ernat ionale
Turniere A ber lesen S ie selbst . . .

FM-WM-Tippspiel - Chancen auf weitere Gewinne durch
gute Resonanz - weit über 100 Anmeldungen in den ersten
48h !!!
Die
100er
Marke
ist
geknac kt !
I nnerhalb von zwei Tagen haben sic h
bisher mehr als 100 Teilnehmer bei
dem FM-WM-Tippspiel angemeldet .
Je 100 Teilnehmer fügt FM LeasingPartner
weitere Preise hinzu! Wird die 200er Marke
geknackt, kommt folgender Preis hinzu.
Also - nutzen Sie die Chance und tragen sich kostenlos ein unter:
A nmeldung - FM Tippspiel
Der zukünf t ige 2. P reis (?): Musikanlage B eoP lay A 8 von
B ang & Oluf sen im Wert von 1. 149, -€. (siehe Bild: BeoPlay A8)

Zusätzlich spendet FM LeasingPartner 2,50 € pro Mitspieler für einen guten Zweck!

Dramatik gegen SpVgg Greuther Fürth - Unentschieden
gegen Eintracht Frankfurt - Sieg gegen VFL Wolfsburg

Das waren u. a.
die E rgebnisse der
von FM LeasingP art ner gef ördert en
U10-Fußballmannsc haf t S V West f alia
Rhynern.
In Rosbach - in der Nähe von Frankfurt
wurde der Rosbacher-Cup ausgetragen, ein
international besetztes Jugendfußballturnier.
(www.rosbacher-cup.com)
Etliche
Bundesligisten,
Zweitligisten
und
internationale Teilnehmer haben dieses
Turnier bereichert.
(Bild: Warten auf Bundesligisten)

Bereits in dieser Altersklasse treffen sich die Spieler mindestens zwei- eher dreimal in der
Woche zum „klassischen Vereinstraining“. Am Wochenende folgen dann entweder
Freundschaftsspiele, Kreispokalspiele, Meisterschaftsspiele oder eben in der spielfreien Zeit
hochklassige Turniere.
So war auch die von FM LeasingPartner geförderte U10 aus Rhynern eingeladen in Rosbach
mitzuspielen. Es wurde auf vier Plätzen gleichzeitig gespielt. Spieldauer 12 Minuten.
Ein Spielbericht:
Gleich im ersten Spiel in der Hauptrunde ging es gegen einen bekannten Namen. SpVgg
Greuther Fürth. Als bei einem Spielstand von 1:2 30 Sekunden vor Schluss unser Torschuss
eindeutig Richtung Winkel ging, verwechselte ein Feldspieler von Greuther Fürth die
Sportarten. Er griff mit beiden Händen zu. Abpfiff – Der Stadionsprecher ruft: „Der Elfmeter“
auf Platz 2 wird noch ausgeführt. Unruhe bricht aus als unser Stammschießer sich abmeldet
und sagt, er wolle nicht schießen. Jetzt wird es hektisch. Ein neuer Schütze muss gefunden
werden. Sie ahnen es schon… - Der Elfmeter wurde verschossen – das Spiel geht mit 1:2 an
Greuther Fürth. Im weiteren Verlauf des Turniers spielen wir gegen Arminia Bielefeld 0:0 und
gewinnen 1:0 gegen SG Rosenhöhe. In einem ebenso dramatischen letzten Spiel der
Hauptrunde verlieren wir mit 1:2 gegen SV Zimmern (dem Nachwuchsverein von SC Freiburg),
weil wir mit dem Schlusspfiff (!) das 1:2 kassieren. Leider hat es daher für die Finalrunde nicht
mehr gereicht und die Kinder sind mit erhobenem Haupt nach Hause gefahren.
Am Abend haben wir dann erfahren, wer das Turnier gewonnen hat. SV Mainz 05. Im
Endspiel besiegten die Mainzer Rosenhöhe mit 3:0. Rosenhöhe hatte vorher gegen VFL
Bochum im Halbfinale 2:1 gewonnen. Rosenhöhe? – Die haben wir doch in der Hauptrunde
mit 1:0 geschlagen… - Vielleicht wären wir es gegen Mainz gewesen wenn der Elfmeter
gegen Greuther Fürth verwandelt worden wäre und das 1:2 gegen Zimmern in der letzten
Sekunde nicht gefallen wäre… Aber wie heisst es doch so schön: „Hätte hätte Fahrradkette“.
Wir halten Sie auf dem Laufenden – am kommenden Wochenende geht es weiter zum
nächsten Turnier nach Mönchengladbach. Wir spielen bereits in der Vorrunde gegen Bayer
Leverkusen und gegen Moskau (!). Erreichen wir die Hauptrunde – es wäre für die Kinder ein
Erlebnis.
Schalke, Dortmund, Bayern, Stuttgart & Co. Warten dann als Gegner – in der Altersklasse U
10.
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S ehr gerne dürf en S ie aus unserer FM P ost zit ieren. Wir f reuen uns besonders,
wenn wir darüber auc h ein B elegexemplar bekommen.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Kunde oder Partner sind oder sich auf unserer Internetseite dafür eingetragen
haben. Sie können sich hier aus dem Verteiler austragen lassen.

