Auch in diesem Sommer richtet der Schleswig-Holsteinische Fußballverband von Mai bis August seine
Landesmeisterschaft im Strandfußball, die Flens-Beach-Trophy aus. Im Vordergrund steht bei der
mehrwöchigen Turnierserie mit fünf Qualifikationsstandorten an Nord- und Ostsee natürlich der Spaß
am Spielen im Sand. Gerade anlässlich der größtenteils parallel stattfindenden FußballWeltmeisterschaft in Brasilien, dem Geburtsland des Beachsoccers, stellt die Serie eine tolle
Gelegenheit für alle Fußballer und Fußballerinnen in Schleswig-Holstein dar, diese attraktive Variante
ihres Lieblingssports zur schönsten Zeit des Jahres und an den herrlichen Stränden unseres
Küstenlandes einmal auszuprobieren. Aber auch als mögliche Konditionseinheit im Zuge der
Saisonvorbereitung bildet so ein Strandfußballturnier doch eine optimale Alternative – Teambuilding
und Spaß natürlich inklusive!
An der offenen Landesmeisterschaft, die in ein abschließendes großes Finalturnier am 02. August in
Kiel-Laboe mündet, können Vereins- und Freizeitteams gleichermaßen teilnehmen. Bei den
vorherigen insgesamt 10 Einzelturnieren werden Punkte für die Gesamtwertung gesammelt, die am
Ende über die Finalteilnahme entscheidet. Zusätzlich werden bei jedem Turnier aber auch Prämien in
Höhe von 150,- € ausgeschüttet und alle Spieler erhalten das offizielle Teilnehmer-Shirt zur FlensBeach-Trophy. Beim Finale in Laboe geht es dann sogar um Preisgelder in Höhe von 1000,- € für die
ersten vier Plätze. Hier nehmen erneut auch die Beachsoccer-Landesmeister der anderen in diesem
Bereich aktiven Landesfußballverbände teil, denn das SHFV-Finalturnier fungiert gleichzeitig auch als
Qualifikationsturnier zum 2. DFB-Beachsoccer-Cup am 23./24. August in Warnemünde. Die beiden
Finalisten der SHFV-Landesmeisterschaft nehmen automatisch am Final-Four-Turnier des DFB teil.
Zusätzlich findet, wie schon die Jahre zuvor, am Sonntag nach dem Herren-Finale (03.08.) ein
Frauen-Turnier in Laboe statt, an dem bis zu 10 Vereins- und Frauen-Teams teilnehmen können.
Anmeldungen zu allen Turnieren der Flens-Beach-Trophy sind ab sofort möglich. Für SHFV-Vereine
beträgt die Teilnahmegebühr beim ersten Mal 59,- €, jedes weitere Turnier kostet dann nur noch
55,- €.
Alle wichtigen Infos zur SHFV-Serie, wie die Anmeldeformulare und die Turnierbestimmungen, erhält
man auf www.flens-beach-trophy.de. Bei Fragen steht Ihnen zudem beim SHFV der Referent für F&BProjekte, Herr Fabian Thiesen, unter f.thiesen@shfv-kiel.de bzw. 0431/64 86 225 gerne zur
Verfügung.

