
EINES DER GRÖßTEN MÄDCHENFUSSBALLTURNIERE IN DEN NIEDERLANDEN, 

UND UNVERGLEICHLICH AM GEMÜTLICHSTEN  

 

Kostenlos und für Mädchenteams jeden Niveaus  

 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

Auch in 2023 werden wir wieder unser SV Wilhelminaschool Mädchenfussballturnier 

organisieren. Dazu laden wir, der SV Wilhelminaschool, eure Mädchenteams recht herzlich 

ein. 

 

Alle Juniorinnenteams, F(MU9), E(MU11), D(MU13), C(MU15), B(MU17) und A(MU20) 

sind herzlich wilkommen. 

 

Aufgrund unseres sehr großen Teilnehmerfeldes spielt jedes Team gegen Teams der gleichen 

Niveau. 

 

Wir hoffen, dass wir mit Euch gemeinsam einen schönen Abschluss der Fussballsaison feiern 

können, bei dem der sportlich faire Wettkampf untereinander und das gemeinsame 

Miteinander im Vordergrund stehen. Als Traditionsverein mit langjähriger Erfahrung in der 

Organisation von Turniere legen wir auch sehr viel Wert auf Gastfreundschaft. 

 

Wie immer rechnen wir auch in 2023 mit einem sehr großen Teilnehmerfeld ( 2022 haben wir 

mehr als 115 Teams zu unserem Mädchenturnier begrüßt). 

Davon viele Deutsche Teilnehmer. Wir können jedes Mal noch mehr Deutsche Teams und 

Deutsche Fussballmädels begrüßen, das freut uns alle sehr ! 

 

Unseres Mädchenturnier findet bereits zum fünften Mal im Osten der Niederlände statt, in 

Hengelo. Hengelo ist ungefähr 10 km von der Grenze und 5 km von der Stadt Enschede 

entfernt.  

Als Organisation des Turniers werden wir wieder alles tun, es für die Fussballmädchen von 

allen Vereinen ein fantastisches Fussballereignis zu machen. Natürlich ist die Teilnahme zu 

unserem Turnier umsonst, es wird keine Startgebühr erhoben.  

 

Es wird sportlich einen Preiswettbewerb geben, aber auch für jeden einzelnen Juniorin wird es 

ein schönes Geschenk (Medaille) geben. 

 

Die folgenden Kategorien Mädchenteams sind sehr wilkommen bei unserem Turnier ; 

 

wF-Juniorinnen (MU9) 

wE-Juniorinnen (MU11) 

wD-Juniorinnen (MU13, 8x8) 

wD-Juniorinnen (MU13, 11x11) 

wC-Juniorinnen (MU15 11x11)   

wB-Juniorinnen (MU17 11x11) 

wA-Juniorinnen (MU20 11x11)  

 

! In der Kategorie D-Juniorinnen kann beides, mit 8 Spieler oder mit 11 Spieler gespielt 

werden am Turnier. 8-Zahl auf Kleinfeld oder 11-Zahl auf Großfeld. 

 F-Juniorinnen spielen 6-Zahl,  E-Juniorinnen  



 8-Zahl. C- , B- und A-Juniorinnen spielen 11-Zahl. 

 

Programm ( und Anfangszeiten) ; 
 

Samstag, 17.Juni 2023 

Morgen, ca.8.30 Uhr 

F-Juniorinnen und E-Juniorinnen  

 

Samstag, 17. Juni 2023 

Nachmittag, ca. 13.30 Uhr  

C-Juniorinnen  

 

Sonntag, 18. Juni 2023 

Morgen, ca. 8.30 Uhr  

D-Juniorinnen ( 8-Zahl und 11-Zahl) 

 

Sonntag, 18. Juni 2023 

Nachmittag, ca. 13.30 Uhr  

B-Juniorinnen und A-Juniorinnen  

 

Im Anmeldungslink unten sind verschiedene Optionen pro Altersgruppe, beispielsweise bei 

der B-Juniorinnen 'MU17-1','MU17-2' und 'MU17-3'. Dies gilt nur für Vereine mit mehrere 

Mádchenteams in einer bestimmten Altersgruppe, hat daher nichts mit Spielniveau zu tun. 

Wenn Sie nur ein Mädchenteam in diesem Alter haben, kreuzen Sie dann bitte zum Beispiel 

'MU17-1 'an. Wir werden die Dinge weiter regeln, und auf unserem Turnier können und 

werden alle Mádchenteams je nach Stärke eingeteilt. Mehrere Teams anmelden ist natürlich 

auch möglich. 

 

Anmelden ist also sehr einfach, durch den Anmeldungslink (docs-Formular) unten ; 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJi6pDX0nPK-L_Mi9trk_Zrl9cTGgEiPA5-

dAiqjNhbMJ4jA/viewform 

 

So bald wie möglich ( aber immer innerhalb von 3 Tagen) bekommen Sie dann per E-Mail 

eine Bestätigung Ihrer Teilnahme. 

 

Auch gibt es natürlich die Möglichkeit euch per E-Mail an zu melden: rvandelft@hotmail.nl  

Dann bekommen Sie auch noch per E-Mail eine Bestätigung Ihrer Teilnahme. 

 

Anmelden kann bis zum Mittwoch 1. März 2023, jedoch ist eine frühzeitige Anmeldung sehr 

ratsam aufgrund der großen Begeisterung, voll ist leider echt voll.  

( Monate vor diesem Termin sind einige Altersgruppen oft schon ausgebucht, auch wenn 

manchmal Platz für 30 Mädchenteams in dieser Altersgruppe ist...) 

 

Spätestens Ende Mai 2023 bekommen Sie dann per E-Mail auch das ganze Turnierprogramm 

von uns. 

 

Das Turnierprogramm kann dann auch im Tournify-Link unten eingesehen werden ( auch auf 

Deutsch,  unten auf Niederländisch oder Deutsch klicken), genau wie alle angemeldeten 

Teilnehmer. Die werden wir zu gegebener Zeit hinzufügen. 

Tournify-Link SV Wilhelminaschool Mädchenfussballturnier 2023 ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJi6pDX0nPK-L_Mi9trk_Zrl9cTGgEiPA5-dAiqjNhbMJ4jA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJi6pDX0nPK-L_Mi9trk_Zrl9cTGgEiPA5-dAiqjNhbMJ4jA/viewform
mailto:rvandelft@hotmail.nl


 

www.tournify.nl/live/wschoolmeidentoernooi2023 

 

Übernachtungsmöglichkeit ( kostenlos) 
 

Im Juni 2023 wird es wieder möglich sein in unserem Sportkomplex zu übernachten, ein oder 

zwei Nächte. Dies ist nur für diejenigen , die es verwenden möchten. Natürlich können Sie 

auch nach etwas anderes suchen oder gar nicht über Nacht in NL bleiben. Sie können also bei 

uns übernachten, vorausgesetzt, Sie bringen dann Ihre eigene Zelte und Accessoires mit und 

können diese aufstellen. Natürlich helfen Ihnen einige Turnierhelfer gerne dabei. Wenn Sie 

unsere Übernachtungsmöglichkeit nützen möchten,  teilen Sie dies bitte per E-Mail unserem 

Kontaktperson Mädchen mit , Rob van Delft,  rvandelft@hotmail.nl  . 

Bitte beachten Sie wohl, dass es sich um eine maximale Anzahl von Teams handelt,  die 

unsere Übernachtungsmöglichkeit nützen können, voll ist hier auch leider voll. 

 

Auch mit alle weitere Fragen und zu Information unseres Mädchenturniers dürfen Sie 

natürlich mir kontaktieren ; 

Rob van Delft  

rvandelft@hotmail.nl  

+ 31 6 48021358 

( Mobil NL 06 48021358) 

 

Es kann klar sein,  Spaß für alle Fussballmädchen steht bei unserem Mädchenfussballturnier 

im Mittelpunkt. 

 

Wir werden uns freuen, Euch zum SV Wilhelminaschool Mädchenturnier in Hengelo 

begrüßen zu dürfen ! 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Organisation SV Wilhelminaschool Mädchenfussballturnier 2023, 

 

Rob van Delft  

Mädchenfussball 

SV Wilhelminaschool  

Kanaaldijk 12 

7555 PN   Hengelo  

 

rvandelft@hotmail.nl  

+31 6 48021358  

Mobil NL  06 48021358  
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