
 

Schietwettercup – junior –  

Mike-Clark-Trophy 

 

Zum zweiten Mal finden die Kinder und Jugendspiele nicht im Rahmen des Schietwettercups 

der Erwachsenen statt, sondern am zweiten Wochenende der Kieler Woche. Die Spiele 

werden dabei am Samstag den 25.06.2016 stattfinden. Gespielt wird in den Altersklassen U8 

bis U16 nach den gültigen DRV-Regularien auf dem Prof.-Peters-Platz. 

Ankick der ersten Spiele wird um 11 Uhr sein, die Trainer/Betreuerbesprechung beginnt um 

10.15 Uhr. 

Um die Kieler Woche besuchen zu können, ist sowohl eine Anreise am Freitag, als auch eine 

Übernachtung auf Sonntag am Platz möglich. Hierfür steht rund um die Spielfelder Platz zum 

Zelten zur Verfügung. Camper und Wohnwagen sind leider nicht erlaubt. Auf diese Weise 

besteht für alle die Möglichkeit auch abseits des Rugbyplatzes ein großes Fest zu genießen. 

Anmeldegebühren sind 50€ für das erste gemeldete Team und 30€ für jede weitere 

Mannschaft. Im Startgeld sind enthalten: isotonische Getränke (eine Kiste pro Team), eine 

kleine Erinnerung und falls gewünscht die Übernachtung am Platz. 

Sowohl auf dem Platz, als auch daneben soll der Spaß an spannenden und sportlich fairen 

Spielen im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund wird, in Gedenken an den 

Sportskameraden Michael Robert Clark, der für ein solches Verhalten stets ein Vorbild war 

und als Gründer der Kieler Jugendarbeit im Rugby gilt, ein Wanderpokal für vorbildliches 

Verhalten der Clubs ausgelobt. Diese Mike-Clark-Trophy soll die positive Atmosphäre beim 

Rugby weiter in den Vordergrund stellen und die Arbeit der Jugendsparten der Vereine 

ehren. 

Für weitere Informationen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. Wendet euch 

einfach per Mail an:   Torsten Weise  oder per Post an:  FT Adler Kiel – Rugby 

   t_weise@yahoo.de    Petersweg 1 

Telefonisch  0431-5365213     24116 Kiel 

Eure Anmeldung (s. Anmeldeformular im Anhang) könnt ihr ebenfalls an diese Adressen 

schicken. 

Wir freuen uns sehr auf euren Besuch und wünschen allen ein sportlich faires und 

interessantes Wochenende bei uns in Kiel. 

 


