
 



„Kinder stark machen“ 

für ein suchtfreies Leben 

Um einem späteren Suchtverhalten vorzubeugen, muss Prävention frühzeitig und umfassend ansetzen 
– lange bevor junge Menschen überhaupt in Kontakt mit Suchtmitteln wie Tabak oder Alkohol kommen. 
Hierfür ist es notwendig, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der Heranwachsenden zu stärken 
und ihre Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit zu fördern. 

Kinder und Jugendliche, die ihre Stärken kennen und denen wir Vertrauen und Anerkennung schenken, 
wachsen zu selbstbewussten Persönlichkeiten heran – eine wichtige Grundlage, um später auch gegen 
Gruppendruck „Nein“ zu Suchtmitteln sagen zu können. 

 

Die Mitmach-Initiative 

„Kinder stark machen“ – das ist die Mitmach-Initiative für frühe Suchtvorbeugung ab dem 4. Lebensjahr. 
Ob Elternhaus, Sportverein, Schule oder Kindergarten – Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und 
Jugendliche tragen, können Kinder in ihrer Entwicklung stärken und unterstützen. 

 

  



 

 

 

Liebe Turnierteilnehmerinnen und Turnierteilnehmer,  

liebe Gäste des MWB-Pfingst-Cups, 

 

ein Fußballturnier ist etwas Tolles: Erstmal natürlich wegen des sportlichen Wettkampfes, 

der Spannung und der Tore. Zum anderen aber auch, weil man viele neue Menschen 

kennenlernt und eine schöne, spaßige Zeit verbringt. Fair Play und ein gutes Miteinander 

sind manchmal das Wichtigste, im Fußball genau wie für uns als 

Wohnungsgenossenschaft. So wird es hoffentlich auch bei diesem Turnier sein. 

Wir von der Mülheimer Wohnungsbau eG unterstützen das Turnier auf jeden Fall gerne. 

Wenn es dazu dient, dass neue Freundschaften entstehen und alle Beteiligten eine tolle 

Zeit haben, dann freut uns das umso mehr. Allen Spielerinnen und Spielern sowie allen 

Zuschauerinnen und Zuschauern wünschen wir drei schöne Tage in Mülheim an der Ruhr! 

Viele Grüße 

 

Frank Esser     Jürgen Steinmetz 

Vorstandsvorsitzender   Technischer Vorstand 

Mülheimer Wohnungsbau eG  Mülheimer Wohnungsbau eG 

 

  



 

  



Grußwort des 1. Vorsitzenden 

Im Namen des 1.FC Mülheim – Styrum 1923 e.V. heiße ich Euch alle zum Jugendturnier um den  

1.  Pfingst-Cup herzlich willkommen. Ein Turnier auszurichten erfordert ein großes und unermüdliches 
Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer. Bei all denen, die die Durchführung des Turniers durch ihren 
verdienstvollen Einsatz an den Turniertagen, aber auch schon in den vielen Wochen im Vorfeld erst ermöglichen, 
möchte ich mich ganz besonders bedanken. 
Für unseren Verein ist dieses Turnier eine Willkommende Gelegenheit, weil wir damit einen Beitrag leisten 
wollen, dem Jugendfußball Impulse zu geben und in der Öffentlichkeit zu werben. 

Unser Dank gilt dafür unserem Sponsor  
 
Ich wünsche allen Teilnehmer, Zuschauern, Betreuer und Eltern viel Spaß und Erfolg. Aber der sportliche Erfolg 
ist nur die eine Seite der Medaille, die andere ist das menschliche und persönliche Miteinander. 
Uns alle würde es freuen, wenn Sie gute Eindrücke mit nach Hause nehmen, im nächsten Jahr erneut Gast bei 
unserem Turnier sein werden und Sie uns in Ihrem sportlichen Umfeld weiterempfehlen. 

 
Manfred Weides 
 

 

Grußwort des Jugendleiters 

Auch die Turnier- sowie die Jugendabteilung des 1.FC Mülheim freut sich, Euch, liebe Fußballer, sowie alle 
Trainer, Betreuer, Fans und Gäste hier bei uns begrüßen zu dürfen. 
Unsere seit vielen Jahrzehnten bestehende Nachwuchsarbeit wäre nicht zu leisten ohne unsere  
 
● engagierten, ehrenamtlichen Trainer und Betreuer 
● Eltern, die die Kinder anfeuern, Schuhe binden, motivieren oder trösten 
● Einen Vorstand, der die Jugend unterstützt, stets zur Stelle ist und die Kinder nicht zuletzt bei vielen 

Spielen anfeuert 
 
und all die anderen Unterstützer und Helfer, die uns offen oder im verborgenem, über das ganze Jahr oder 
speziell bei unseren Turnieren unterstützen und es somit vielen Kindern und Jugendlichen möglich machen, mit 
Spaß ihrem Hobby nachzugehen und beim 1.FC Mülheim Fußball zu spielen. Diesen Freunden des Vereins gilt 
unser ganz besonderer Dank.  
 
Trotzdem ein Aufruf: Wir sind immer dankbar für weitere Helferinnen und Helfer, die sich engagieren möchten. 
Ob auf Dauer oder nur auf Zeit, für kleine oder große Handgriffe, als Trainer, Betreuer oder Mädchen für alles! 
Wer sich einbringen möchte, ist uns stets willkommen. Bitte unterstützt die Nachwuchsarbeit im Verein, damit 
wir auch in den kommenden Jahren mit Spaß und Erfolg unsere Jugendfußballabteilung weiterführen können!  
Wir freuen uns aufspannende Spiele, gute Mannschaftsleistungen und hoffen vor allem darauf, gemeinsam ein 
gutes Fußballwochenende gestalten und erleben zu können. 

 

Boris Walitza   
   

 

  



Preisliste 
Pommes m. Ketchup u. Majo 1,50 € 

Bratwurst m. Brötchen   2,00 € 

Pommes / Brat o. Currywurst 3,50 € 

 

Brötchen  1x 1/2    1,00 € 

Brötchen  2x 1/2    1,50 € 

 

Slush-Eis   0,2    1,50 € 

 

Donuts  Milka  Stück  1,00 € 

Kuchen      Stück ab 0,50 € 

Waffeln     Stück  0,50 € 

Kaffee  Becher     1,00 € 

Tee   Becher     1,00 € 

Cola   Becher 0,3 l   1,00 € 

Limo   Becher 0,3 l   1,00 € 

Wasser  Becher 0,3 l   0,50 € 

 



Liebe Zuschauer, Trainer, Begleiter und Kinder, 

im Namen der Turnierleitung des 1.FC Mülheim möchte ich Euch zum 1. MWB –

Pfingst-Cup hier bei uns in Mülheim recht herzlich begrüßen. 

Wir wünschen uns faire Spiele und einen sportlichen Umgang miteinander, haben wir 

doch alle gemeinsam den gleichen Antrieb für unser Engagement, nämlich die Liebe 

zu unseren Kindern und zum Jugendfußball. Auch wenn es heiß hergehen wird und 

nachher nur eine Mannschaft den 1. Platz belegen wird, wünschen wir uns eine 

harmonische Veranstaltung, um allen Kindern das Gefühl zu geben, dass Sie 

Gewinner sind. Es wird, wie immer, diskussionswürdige 

Schiedsrichterentscheidungen geben, haarsträubende Fehler der Kinder, 

Ungerechtigkeiten, Pleiten, Pech und Pannen, aber das ist nun mal Fußball! Es liegt 

an uns Erwachsenen, allen Kindern ein unvergessliches positives Erlebnis zu 

bereiten; wir sollten uns Mühe geben und unsere Kinder unterstützen. 

Bei der G,F und E Jugend spielen wir nach den Fair-Play Regeln. 

Entsprechend haben am Spielfeldrand nur 2 Trainer zu stehen. 

Ab D-Junioren werden die Spiele von angesetzten SR aus dem Kreis Duisburg / 
Dinslaken / Mülheim gepfiffen. 

Eltern, Zuschauer und weitere Vereinsvertreter dürfen sich nicht auf dem 
Spielfeld aufhalten.  

Speisen und Getränke dürfen nicht mit auf dem Platz genommen werden. 
(Ausnahme: Plastikwasserflaschen) 

Der 1.FC Mülheim wünscht allen Anwesenden viel Spaß beim 

1.  Pfingst-Cup 2018 

Sollten sich Fragen oder Wünsche ergeben sprechen Sie mich einfach an.  

Benni Hess  

Turnierkoordinator 

  



Bei unserem Turnier wird, wie bei den Spielen auf dem Sportplatz auch, bei den 

Bambinis,F-und E-Junioren nach den Regeln der Fair-play-Liga gespielt.  

Was bedeutet Fair-play-Liga.  

Die Fans/Eltern halten Abstand vom Spielfeld! Durch die ca. 15 m vom Spielfeld entfernte Fan-

Zone wird die direkte Ansprache an die Kinder von außen unterbunden. Die Kinder können so ihre 

eigene Kreativität im Spiel entfalten, ihnen wird das Spiel zurückgegeben.  

Die Schiedsrichter-Regel: Die Kinder sollen selbst entscheiden!  

Die Regeln im Kinderfußball sind einfach. Da kein Schiedsrichter auf dem Platz ist, lernen die Kinder 

FAIRantwortung für sich selbst und Mitfairantwortung für andere zu übernehmen. Sie lernen 

Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren.  

Die Trainer-Regel:  

Die Trainer begleiten das Spiel gemeinsam aus der Coaching-Zone heraus! Die Trainer fair-

stehen sich als Partner im sportlich fairen, aber nicht im ergebnisorientierten Wettkampf. Sie verstehen 

sich als Vorbilder im Sinne der Kinder. Sie geben nur die nötigsten Anweisungen und helfen den 

Kindern bei Regulierung des Spiels.  

Wir suchen Dich! Wolltest Du schon immer (mehr) Verantwortung in einem Fußballverein 

übernehmen? Dann bist Du beim 1.FC Mülheim-Styrum 1923 e.V. genau richtig. Teil uns mit, für 

welchen Bereich Du Dich besonders interessierst, und wir werden gemeinsam herausfinden was 

möglich ist. Also, auf geht ́s! Mach ́den ersten Schritt und melde Dich bei uns! Wir freuen uns auf 

DICH.  

Schiedsrichter gesucht! Der Verband sucht ganz dringend fußballinteressierte junge, aber auch 

ältere Kandidaten im Alter von 14 bis 40 Jahren, die als Spieler vielleicht nur Ersatz sind, bei uns 

jedoch an jedem Wochenende einen Einsatz haben und darüber hinaus auch hier mit dem Fußball 

verbunden sein können. Gerade die Anzahl der Senioren unter den Anwärtern ist in den vergangenen 

Jahren rapide zurückgegangen, so dass hier mittlerweile ein sehr hoher Nachholbedarf herrscht. Für 

jüngere SR ergeben sich außerdem noch weitergehende interessante Karrieremöglichkeiten.  

Mach den ersten Schritt und melde Dich bei uns! Wir freuen uns auf Dich ;-).  

  



 

1.FC Mülheim – Jugendabteilung  

 

TURNIERORDNUNG - JUGEND 

 

1. Für die Durchführung des Turniers gelten die Bestimmungen der DFB- Jugendordnung und des 
WVF. 

 

2. Die Mannschaften erscheinen bitte 30 Minuten vor Spielbeginn des ersten Spiels und füllen die 
Spielberichte bei der Turnierleitung aus. Die Spielerpässe verbleiben bis zum Turnierende bei der 
Turnierleitung.  

 

3. Gewertet wird nach dem 3 Punkte-System. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Bei 
Punkt- und Torgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Endete der direkte Vergleich 
unentschieden, entscheidet ein Neun- bzw. Elfmeterschießen.   

 

4. Bei Bambini Treffs entfällt Punkt 3 

 

5. Den Spielmodus sowie die Spielzeit entnehmen Sie dem Spielplan  

 

6. Spielberechtigt ist jeder Spieler, der einen gültigen Pass seines Vereins besitzt und nach dem 
jeweiligen Stichtag seiner Altersklasse geboren ist.  

 

7. Schiedsrichter werden vom Kreis 9 gestellt. Bei der G,F und E-Jugend wird nach Fair Play Regeln 
gespielt. Ab der D-Jugend werden angesetzte SR pfeifen. 

 

8. Die Turnierleitung liegt in den Händen des Veranstalters. Über eventuelle Einsprüche entscheidet 
die Turnierleitung sofort. Eine nachträgliche Beschwerde ist nicht mehr möglich.  

 

9. Für die Aufsicht der Mannschaften sind die Verantwortlichen der teilnehmenden Mannschaften 
vor, während und nach dem Turnier zuständig.  

 

10. Bei Verlust von Wertsachen, Kleidungsstücken oder sonstiger Habe erfolgt keine Haftung vom 
Veranstalter. 

 

11. Den Anweisungen der Turnierleitung ist Folge zu leisten. Änderungen bleiben der Turnierleitung 
vorbehalten. Die Betreuer werden dann rechtzeitig vor Turnierbeginn informiert.  

 

12. Die Siegerehrung erfolgt nach dem jeweils letzten Spiel.  

 

13. Mit der Teilnahme am Turnier werden die Turnierbedingungen anerkannt.                                                   

 

14. Die Bambini bekommen alle (12 Spieler pro Mannschaft), eine Medaille.                                                      
 

15. F- bis C- Jugend spielen um Pokale.  
 

16.  Bälle zum Einspielen werden während des Turniers nicht gestellt. 

http://1fc-muelheim.de/


 

 



 

  



 

  



 

  



Liebe Trainer, Begleiter und Eltern, 
 

vielleicht werden Sie sich fragen, warum wir bei einem Jugendturnier so ausführlich über das Thema 
Gewaltprävention informieren. Wir glauben, dass man dieses wichtige Thema nicht früh genug 
untereinander, aber auch mit den Kids besprechen muss. Wir haben einmal 10 Punkte des fairen und 
respektvollen Umgangs hier beschrieben. (FIFA-Fairplay-Kodex) 

 

1. Spiele fair 

Ein Sieg ist wertlos, wenn er nicht ehrlich und fair zustande gekommen ist. Betrügen ist einfach, aber 
unbefriedigend. Fair zu spielen, bedingt Mut und Charakterstärke, macht aber Spaß. Fairplay lohnt sich 
immer, selbst bei einer Niederlage. Fairplay bringt Anerkennung, Betrügen nur Schande. Vergiss nie: 
Fußball ist nur ein Spiel, das ohne Fairness, wie jedes andere Spiel auch, sinnlos ist. 

 

2. Spiele um zu gewinnen, und akzeptiere eine Niederlage mit Würde 

Der Sieg ist das Ziel eines jeden Spiels. Verliere niemals absichtlich, da das einem Betrug gegenüber 
dem Gegner, den Zuschauern und dir selbst gleichkommt. Gib niemals auf, mag der Gegner auch stärker 
sein. Lass niemals nach, mag der Gegner auch schwächer sein. Kämpfe bis zum Schluss, denn alles 
andere ist eine Beleidigung für den Gegner. Niemand gewinnt immer. Manchmal gewinnst du, manchmal 
verlierst du. Lerne, ehrenvoll zu verlieren. Suche keine Ausflüchte, denn die wahren Ursachen einer 
Niederlage lassen sich nie leugnen. Gratuliere den Siegern mit Würde. Mach weder dem Schiedsrichter 
noch jemand anderen Vorwürfe. Versuche stattdessen, es das nächste Mal besser zu machen. Gute 
Verlierer verdienen Respekt, im Gegensatz zu schlechten Siegern. 

 

3. Halte dich an die Spielregel 

Jedes Spiel braucht Regeln, soll ein Chaos vermieden werden. Die Fußballregeln sind einfach und leicht 
zu lernen. Lerne sie, und du wirst das Spiel besser verstehen und so zu einem besseren Spieler. Halte 
die Regeln aber nicht nur ein, sondern folge auch ihrem Credo. Dann wird das Spiel nicht nur dir und 
deinen Mitspielern, sondern auch den Zuschauern mehr Freude machen. 

 

4. Respektiere Gegner, Mitspieler, Schiedsrichter Offizielle und Zuschauer 

Fairplay heißt Respekt, der untrennbar mit dem Fußball verbunden ist. Ohne Gegner gibt es kein Spiel. 
Wie  alle anderen auch hat er das Recht, respektiert zu werden. Mitspieler sind Kollegen. Bilde ein Team, 
in dem alle gleichberechtigt sind. Die Schiedsrichter sorgen für Disziplin und Fairness. Akzeptiere ihre 
Entscheide, und unterstütze sie, damit alle mehr Spaß am Spiel haben. Offizielle sind Teil des Spiels 
und verdienen Respekt. Die Zuschauer sorgen für Stimmung. Sie wollen ein faires Spiel, müssen sich 
selbst aber ebenso fair und respektvoll verhalten. 

 

  



5. Fördere die Interessen des Fußballs  

Fußball ist das beliebteste Spiel der Welt, das seine Einzigartigkeit nur mit der Unterstützung aller 
bewahren kann. Stelle die Interessen des Fußballs über deine eigenen. Bedenke, wie dein Handeln 
das Ansehen des Spiels beeinflussen kann. Sprich über die schönen Seiten des Fußballs. Ermuntere 
andere, fair zuzuschauen und zu spielen, und hilf ihnen, am Fußball ebenso viel Spaß zu haben wie 
du. Sei ein Botschafter des Fußballs. 

6. Ehre jene, die die Interessen des Fußballs verteidigen 

Das hohe Ansehen des Fußballs gründet auf der Ehrlichkeit und Fairness der überwältigenden 
Mehrheit seiner Fans. Bestimmte Leistungen verdienen unsere besondere Anerkennung und 
Aufmerksamkeit, damit sie Schule machen. Hilf dem Fußball, indem du über herausragende 
Verdienste sprichst. 

7. Lehne Korruption, Drogen, Rassismus, Gewalt, Wettspiele und andere Gefahren für unseren 
Sport ab 

Die enorme Popularität des Fußballs bietet Angriffsflächen. Nimm dich in Acht vor Personen, die dich 
zum Betrug oder Drogenkonsum verführen wollen. Drogen am im Fußball, in jeden anderen Sport und 
in unserer Gesellschaft keinen Platz. Sag Nein zu Drogen. Hilf dabei, Rassismus und Heuchelei aus 
dem Fußball zu verbannen. Behandle alle Spieler und alle anderen gleich, ungeachtet ihrer Religion, 
ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechtes oder ihrer nationalen Herkunft. Sag Nein zu Wetten auf Spiele, an 
denen du teilnimmst, weil sie deine Leistung beeinträchtigen und einen  Interessenskonflikt zumindest 
vermuten lassen. Zeige, dass der Fußball keine Gewalt will, auch nicht von den eigenen Fans. Fußball 
ist Sport, und Sport ist friedlich. 

8. Hilf anderen, negativen Einflüssen zu widerstehen                                                                                                  

Vielleicht weißt du von Mitspielern oder anderen, die zu Betrügereien oder einem anderen 
Fehlverhalten verleitet werden können. Sie brauchen deine Hilfe. Zögere nicht, ihnen 
beizustehen. Gib ihnen die Kraft zu widerstehen. Erinnere sie an ihre Verpflichtung gegenüber 
ihren Mitspielern und dem Image des Fußballs. Bilde einen Abwehrriegel, so wie auf dem 
Spielfeld 

9. Verurteile jene, die versuchen, unseren Sport zu schaden                                                                                         

Zögere nicht, gegen jeden, von dem du sicher bist, dass er andere zu Betrügereien oder einem 
anderen Fehlverhalten anstiftet, vorzugehen. Solche Leute müssen entlarvt und 
ausgeschlossen werden, bevor sie Schaden anrichten können. Wer schweigt, macht sich 
mitschuldig. Sage aber nicht einfach nur Nein, sondern prangere diese fehlgeleiteten Menschen 
an, die Schande über unseren Sport bringen, bevor jemand ihren Lockrufen erliegt. 

10.  Nutze den Fußball, um die Welt zu verbessern                                                                                                           

Mit der unglaublichen Kraft des Fußballs lässt sich die Welt verbessern. Nutze den Fußball, um 
Frieden, Gleichberechtigung, Gesundheit und Bildung zu fördern. Verbessere den Fußball, trag ihn in 
die Welt hinaus, und du wirst die Welt verbessern  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Liebe Trainer, Begleiter und Eltern 

Immer wieder kommt es bei Spielen zu Sportverletzungen. Meistens gehen sie 
Gott sei Dank glimpflich aus.  Für ernstere Verletzungen können die 
nachfolgenden Informationen sehr hilfreich sein. 

Unfall/Notfallsituationen 

Notfallsituationen (Bewusstseinsverlust, Atem-/Kreislaufstillstand):  

Rettungskette: 1. Absichern/Eigenschutz 2. Notruf (Europa 112) 3. Erste Hilfe/Sofortmaßnahmen 4. 
Rettungsdienst 5. Krankenhaus 
 

Bewusstseinsverlust:  Atmung und Puls vorhanden-> Stabile Seitenlage  

Atem-/Kreislaufstillstand: Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR), Automatisierte Externe Defibrillation  

Unfallsituationen (Körperschaden ohne Störung der Vitalparameter) 

Schädelhirntrauma: Concussion Recognition Taschenkarte! 
-Sofortmaßnahmen: Ruhe, Rückenlage+ Kopfhochlage, keine Denkfunktion in der Akutphase  
-6 Stufen-Konzept Return-to-Play 
 

Wunden:  
 
Schürfwunden 
-Schmerzhafte oberflächliche Hautverletzung ohne großen Blutverlust. 
 Sofortmaßnahmen: Säubern und Desinfizieren!  Sprühpflaster 
Schnittwunden 
-Verletzung größerer Blutbahn möglich 
 Sofortmaßnahmen: Säubern und Desinfizieren! Situationsbedingt: Druckverband, Verschluss 
Platzwunden 
-Platzen der Haut mit starker Blutung 
 Sofortmaßnahmen: Säubern und Desinfizieren! Situationsbedingt: Stripes, in Ärztliche Versorgung 
 

Versagen der Temperaturregulation:  
 
Hitzeschlag:  
-Körperkerntemperatur über 40 Grad 
-Ziel: Körperkerntemperatur reduzieren! 
Sofortmaßnahmen: Flüssigkeit zuführen, Beine hochlagern, Nacken und Stirn kühlen,  
Kleidung ablegen 
 
Hitzekollaps: 
-Überreaktion des Temperaturreguation- Systems Blut versackt in den Beinen 
-Ziel: Blut wieder zur Körpermitte führen und Temperatur reduzieren! 
Sofortmaßnahmen: RTW,, Beine hochlagern, kühle Umschläge 
 
Sonnenstich:-Reizung der Gehirnhäute durch Sonneneinstrahlung. 
Ziel: Sonneneinwirkung reduzieren! 
Sofortmaßnahmen: Schatten aufsuchen, Stirn und Nacken kühlen, Beine hochlagern,  
Flüssigkeit zuführen. 



Verletzungen am Bewegungsapparat  

Prellung:  
-Stumpfes Aufpralltrauma 
Sofortmaßnahmen: PECH-Schema, Belastung je nach Schmerzempfinden 
 
Bänderzerrung/-riss:  
-Bänderdehnung ohne oder mit Kontinuitätsunterbrechung 
Sofortmaßnahmen: PECH-Schema 
 
Muskelzerrung/-faserriss / Total Ruptur:  
-Muskelverletzung mit oder ohne tatsächlicher Strukturelle Veränderung 
Sofortmaßnahmen: PECH-Schema 
 
Frakturen/ Brüche: 
-Kontinuitätsunterbrechung eines Knochens 
Sofortmaßnahmen: PECH-Schema adaptiert 
mit Dislokation: KEINE Reposition des Knochens 
mit offener Dislokation: Sterile Abdeckung der Wunde 
 
Luxation:  
-Knochen verlässt seine normale Gelenkposition, häufig spontan Reposition 
Sofortmaßnahmen: Notfall,( Kniescheibe über Führung in Streckung möglich) 
 

Copenhagen Five-Second Squeeze Test: 
-Patient liegt mit ausgestreckten Beinen in Rückenlage 
-Therapeut/Betreuer hält seinen Unterarm zwischen die Sprunggelenke des Spielers (s. 
Artikel) 
-Spieler drückt 5 Sekunden seine Beine mit maximaler Kraft zusammen 
-Spieler bewertet seinen aufkommenden Schmerz auf einer Skala von 0-10 
-Bewertung: 0-2 Matchfähigkeit, 3-5 keine Matchfähigkeit, dosierte Belastung, 6-10 Pause, 
Arzt aufsuchen 
Artikel aus dem British Journal of Sports, leider kein voll Text: 
http://bjsm.bmj.com/content/51/7/594.long 
 
 
Was sollte in einem Medizinkoffer sein? Diese Frage stellt sich immer wieder. Hier eine 
Aufstellung der wichtigsten Gegenstände. 

Koffer Inhalt: Kompresse, sterile Kompressen, Handschuhe, Watte, Stripes, Sprühpflaster, 
Kurzzugbinde, Eiskoffer mit Natureis und Trinkflasche, Tape-/Verbandschere, Mullbinde, 
Sporttape, Dreieckstuch, Pflaster, Blasenpflaster, Verband- / Mullbinden. 

 

Diese Informationen sind vom FVN zusammengestellt worden. 



 



 



 



 



 



 

  



Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helfern, 

die zum Gelingen des Turnierwochenendes, 

aber auch zum gesamten Spielbetrieb über das 

Jahr beitragen und den Kindern und Jugendlichen 

das Fußballspielen in unserem Verein ermöglichen. 

                  

Styrumer kaufen in Styrum 

Herzlichen Dank an alle Sponsoren 

 

Ihr wollt mehr über den 1.FC Mülheim 

erfahren? 

dann klickt auf: 

www.1fc-muelheim.de 

www.fcstyrumhistory.de 

Hier steht alles Wissenswertes über den 1.FC Mülheim. 

 

http://www.1fc-muelheim.de/

