
 

 
 
Liebe Lacrosse-Freunde, 
 
voller Stolz präsentieren wir euch zum zehnjährigen Jubiläum unseres Teams: 
den 7. Beate Uhse-Cup Würzburg! Wir laden euch herzlich ein dabei zu sein, 
wenn am 18./19. August 2018 die Jagd auf die Beate Uhse-Cup Trophies und weitere 
attraktive Preise unseres renommierten Sponsors steigt. Nachfolgend haben wir alle 
hierzu relevanten Infos für euch zusammengefasst.  
  
 
Anmeldung: 
Ab 11. Februar könnt ihr euch und euer Team 
unter wuelax@yahoo.de bis zum offiziellen 
Anmeldeschluss am 10. März 2018 anmelden. 
Dann erfahrt ihr auch gleich per Mail, ob ihr trotz 
der großen Nachfrage dabei seid. Danach 
sichert ihr euren Startplatz durch die rechtzeitige 
Überweisung der Meldegebühr bis 31. März 
2018. 
 
Bitte beachtet, dass unser Turnier auch dieses 
Jahr wieder unter dem Motto "Klein, aber fein" 
steht und deshalb die Teilnehmerzahl auf 
lediglich 12 Herren- und 10 Damen-
Teams limitiert ist (die maximale Zahl an 
Spieler/innen liegt hierbei jeweils bei 15 
Personen pro Team). Also meldet euch schnell 
bei uns, um dieses Highlight des Turniersommers 2018 vor dem Start der neuen 
Saison nicht zu verpassen.  
 
 
Startgebühr:  
Die Startgebühr beträgt pro Team 300 €. Darin enthalten sind Übernachtung im 
eigenen Zelt am Platz/Main, sanitäre Einrichtungen, 2x Frühstück sowie 
Schiedsrichtergebühren (Lizenz Schwarz). 
 
Der volle Betrag ist möglichst gleich nachdem ihr die Rückmeldung für einen Startplatz 
erhalten habt, spätestens jedoch bis zum 31. März 2018, auf folgendes Konto zu 
überweisen: 

 



 

Name:    FT Würzburg - Lacrosse 
IBAN:    DE42 7905 0000 0047 4642 01 
BIC:    BYLADEM1SWU 
Kreditinstitut:   Sparkasse 
Verwendungszweck: Teamname – 7. Beate Uhse-Cup 
    Damen und/oder Herren Team 

Selbstverständnis: 
Wir möchten mit unserem Turnier 
Lacrossern/-innen und 
Schiedsrichtern/-innen unabhängig 
von ihrem individuellen 
Entwicklungstand die Möglichkeit 
geben, vor dem Saisonstart 
Erfahrungen zu sammeln. Daher 
freuen wir uns besonders auf 
Rookies, die erste Schritte auf dem 
Lacrosse-Feld wagen möchten. 
 

 
Players-Party: 
Am Samstagabend steigt die exklusive Playersparty und ihr wisst, wie man in 
Würzburg feiert – alle anderen überzeugen wir gerne! Teams, die auf dem Feld hinter 
ihren Erwartungen zurückbleiben, erhalten hier die Chance ihre Ehre am Beer-Pong-
Tisch wieder herzustellen.  
 
Referees:  
Jedes Spiel wird von einem erfahrenen (schwarzen) Referee geleitet, der vom 
Veranstalter organisiert wird. Jedes teilnehmende Team verpflichtet sich, (mindestens 
zwei weiße) Refs zur Unterstützung und für die Bench zu stellen. Somit besteht die 
tolle Möglichkeit, an der Seite eines routinierten Schiedsrichters Erfahrung zu 
sammeln. Auch dieses Jahr suchen wir wieder hauptamtliche Schiedsrichtern/-innen 
mit mindestens Schwarzer Lizenz, die von uns finanziell per Anfahrtspauschale und 
entsprechend der Anzahl geleiteter Spiele entlohnt werden. Falls  Schiedsrichter/innen 
mit Lizenz Weiß ebenfalls das ganze Wochenende reffen möchten: Bei Interesse 
meldet euch bitte ebenfalls per Mail bei: wuelax@yahoo.de 
 
Übernachtung:  
Es besteht die Möglichkeit am Freitag und Samstag auf dem Sportgelände zu zelten. 
Die Kosten hierfür sind in der Startgebühr enthalten. Zelte & Schlafsäcke sind 
allerdings selbst mitzubringen - dafür sind ein traumhafter Blick auf die Festung 
Marienberg und die Möglichkeit zur Abkühlung im Main inklusive. 
 

 



 

Verpflegung:  
In der Startgebühr ist ebenfalls das Frühstück am Samstag- und Sonntagmorgen 
enthalten. Darüber hinaus ist für Speis  und Trank zu kleinen Preisen während des 
kompletten Turnierwochenendes bestens gesorgt. 
 
Anfahrt:        

Supported by: 
Ihr findet uns unter folgender Adresse: 
 

Freie Turnerschaft Würzburg e.V. 
Mergentheimer Straße 13c 
97082 Würzburg 

  
 

 
 

Die FT Beate Uhse-Kampfbahn – im Hintergrund die Festung Marienberg 

 
Weitere Infos:  
 
  E-Mail: wuelax@yahoo.de   (bei Fragen jeder Art) 
 

www:  www.wuelax.de 
 
 Facebook: https://www.facebook.com/wuelax 
   https://www.facebook.com/events/1908214206162728/ 

 

Wir freuen uns auf euch! STICKS UP und beste Grüße 

Eure FT Würzburg Lacrosse 


