Swampsoccer – WM 2005 vom 15.07.2005 bis 17.07.2005
Fakten

Impressionen

Die Swampsoccer – WM gibt es seit 1998;
Über 260 Teams waren zuletzt am Start;
Die 35m breite Sauna ist während der knapp 650 Turnierspiele für alle zugänglich;
Selbstverständlich kann man durch die Glaswand der Sauna
nebenbei das Turniergeschehen verfolgen;
Die Spieler aller Teams zusammen schwitzen ca. 20000 Liter aus;
Mindestens 16 Spielfelder sind in den Sumpf von Hyrynsalmi gerodet;
2003 tummelten sich 20000 Besucher an den drei Turniertagen;
Zwei Damenmannschaften halten den Rekord für die längste Spielzeit:
2 Std. 20 Min. bis endlich ein Golden Goal erzielt wurde!
Mannschaften aus Holland, Schottland, Belgien, Russland, England und den
Niederl. Antillen waren schon dabei

OK, worum geht’s wirklich???
Als erstes deutsches Männer – Team (richtig Damen – die Kicking Chicks – waren schon dabei) an diesem
weltweit begeisterndem Event nicht nur teilzunehmen, sondern
• etwas zu erleben, was nur ganz wenigen möglich ist,
• Spaß zu haben,
• Menschen anderer Nationen und Kulturen kennenlernen,
• als Team 1 Woche durch halb Europa reisen und „FÜNFE GERADE SEIN LASSEN“,
• mal was ganz anderes machen,
• seine körperlichen Grenzen erfahren,
• Fußball spielen, wie man es nie für möglich gehalten hat.
Es geht um Urlaub mit Freunden, in dem jeder für sich eine Geschichte erlebt, die er seinen Enkeln mit ewiger
Begeisterung erzählen mag (und allen anderen, ob sie wollen oder nicht, auch).

Swampsoccer – WM 2005 vom 15.07.2005 bis 17.07.2005
Der Ablauf:

Meldung des Teams Ende Januar 2005 – vorher gemeinsame Namensgebung –
Anmeldung als Teamplayer bis 22.01.2005 (verbindlich mit Anzahlung) – Sponsorensuche – Reiseplanung

Zum Turnierablauf gibt es noch keine Detailinformationen. Das wird
sich wohl nach Meldung des Teams Ende Januar 2005 (!!!)ändern.

Anliegende Preisbeispiele zeigen einige Möglichkeiten auf. Die Kosten
werden ohne Verpflegung zwischen 300 und 350 € liegen.

Die Reise kann uns auf unterschiedlichsten Wegen nach Hyrynsalmi in
Finnland nördlicher Mitte führen. Flugzeug und Charterbus oder
Mietwagen, PkW iVm Fähreschiffen, Bahn und Schiff. Daraus ergeben
sich natürlich Unterschiede in den Kosten und daher sollte das Team
sich einigen welcher Weg gemeinsam beschritten werden soll.

Allerdings soll die Teammeldung der Sache einen offiziellen und
verbindlichen Charakter geben, so dass ab Februar 2005 die Suche nach
Sponsoren, denen das Team zu Werbezwecken zur Verfügung steht,
beginnen kann. Die Kosten für die ganze Mannschaft sollen so gesenkt
werden.

Die Reise
2x 1500 km Pkw – Anreise könnten.mit einer Campingnacht an
irgendeinem schwedischen Seeufer mit Lagerfeuer-Romantik
aufgelockert werden.

Es gibt allerdings auch die Alternative, während der Überfahrt über
den bothnischen Meerbusen, fein zu speisen, Bars oder den TaxFree-Shop zu besuchen und in der Tanzbar oder der Disco die
Hüften kreisen zu lassen.
Die Reise würde
wohl vom
13.07.2005
bis zum
19.07.2005
andauern.

Die Regeln:
Fairness und Spaß stehen im Vordergrund.
Outfit für Hobbyteams (wie wir) ist egal, Hauptsache nicht ohne Shirt,
Spaß ist auch hier im Vordergrund
Unterschiede zum Fußball:
- Spielzeit: 2 x 13 min.
- Spielfeld: 60 x 35m
- keine Spikes
- Neben Freistößen und Ecken werden auch Einwürfe eingeschossen
- Es gibt kein Abseits
- Der Strafraum ist der Fünfmeterraum
- Auf dem Platz stehen 1 Torwart + 5 Feld-Spieler pro Team
- Die Reservebank kann endlos groß besetzt sein
- Es kann jederzeit ohne Begrenzung gewechselt werden
- Alle Freistöße, Ecken und Einwürfe (-schüsse) sind indirekt
- Wenn der Torwart den Ball ins Spiel gebracht hat, kann er ihn erst
wieder aufnehmen, wenn der Ball von einem Gegner berührt wurde
oder in der Angriffszone war.

Webtipps: www.swampsoccer.net - www.suoptkupallo.net - www.vikingline.de
- www.finfun.info/ukkohalla/toiminto.php?menuid=4_1_2 - www.teamengland.tk

