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                31303 Burgdorf 

 

 
 
 
 
Vorstand oder Chef 
 
Verein oder AG aus Burgdorf 
 
B U R G D O R F 
 
          

Burgdorf, 12. September 2022 
 

17. JunggesellenKickerMeisterschaftBurgdorf’s am 1.10.2022 ab 11.00 Uhr 
 
Hallo Kicker FANs, 

wir, die Junggesellen, möchten Euch wieder zu unserer JuKiMeiBu einladen. Vor Corona 
wurde das letzte Mal um diese Meisterschaft gekämpft. Gespielt wird wieder an der 
Junggesellenbühne hinter der Stadtsparkasse um GGeellddpprreeiissee!  
An vier bis sechs Tischen wollen wir erfahren, wer mit den Handgelenken den Kickerball 
am besten bewegen und am schnellsten in des Gegner`s Tor befördern kann. 
 

Anmeldungen und Zusagen können nur bis zum 1.10.2022 berücksichtigt werden, da wir 
wieder nur mit einer begrenzten Zahl an Mannschaften spielen können und werden.  
Die genauen Spielregeln und Ausschreibung kann man zeitnah wieder im Internet 
einsehen. www.junggesellencorps.de Natürlich senden wir Euch diese Ausschreibung 
auch per Mail, dafür bitte eine kurze Info an unsere Kontaktadresse auf unserer 
Homepage! 
 

Gespielt wird eine Vorrunde (1. + 2. kommen weiter + pro Sieg 1 €), Zwischenrunde (pro 
Sieg 2 €), Halbfinale (pro Sieg 5 €), Finale (20 € Überraschungstüte + Pokal). Bei 
Gleichstand gibt es das GGOOLLDDEENN  GGOOAALL.  
Dem Siegerteam winkt zusätzlich noch ein Pokal, gestiftet von der Einbecker Brauerei! 
 

 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Euronen + Überraschungstüte + Pokal ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

So jetzt haben wir genug geredet. Anmeldungen schriftlich bis zum 28.09.2022 an  
Yannick, Wallgartenstr. 38, 31303 Burgdorf oder per Mail an yannick@volkmann-fam.de . 
Das Startgeld beträgt 5 Euro pro Team.     (mehrere Euro Gewinn Chance) 
................................................................................................................................................ 
 
Wir, die ________________________ melden verbindlich:   _ �     Mannschaft (en) 
 

zur 17. JuKiMeiBu. Das Startgeld muss vor Turnierbeginn beim Schiedsgericht 
gezahlt werden.  
Unser Team/ `s soll en heißen:___________________________________ 
    
         ________________________ 
         Unterschrift 
PS: seit einigen Jahren dürfen nur Nichtvereinsspieler an dieser Meisterschaft 
teilnehmen, somit hatten wir super enge Spiele und einen Überraschungssieger! 
Auch ehemalige Vereinsspieler sind ausgeschlossen! 
 


