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midtUf;Fk; tzf;fk;. 

jkpoPo Njrpa khtPuu; ntw;wpf;fpz;zj;Jf;fhd Rw;Wg;Nghl;bfs; neUq;fp tUfpd;w 
Ntisapy; cupikNahL rpy tplaq;fis epidT gLj;jpf;nfhs;s tpUk;Gfpd;Nwd;.jhaf 
tpLjiyf;fhf jq;fs; capu;fis je;j cj;jku;fspd; epidT Rke;J eilngWk; 
,r;Rw;Wg;Nghl;bahdJ ntWkNd vk;khy; elhj;jg;gLfpd;w Rw;Wg;Nghl;bahf kl;Lk; 
my;yhky; ehk; midtUk; ,ize;J elhj;Jfpd;w Nghl;bahf khw;wk; ngwNtz;baJ 
fhyj;jpd; Njitahf cs;sJ. 

me;j tifapy; ,k;Kiw eilngwtpUf;fpd;w cijge;jhl;lr; Rw;Wg;Nghl;bapd; 
vy;iyf;Nfhl;L eLtu;fshf flikahw;w xt;nthU fofj;jpy; ,Ue;Jk; ,Utiu 
(tpisahl;L tPuu; my;yJ gapw;rpahsu;.) je;JjTkhW md;GupikNahL 
Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;.,tu;fs; Fiwe;jJ ,uz;L njhlf;fk; %d;W Ml;lq;fSf;F 
vy;iyf;Nfhl;L eLtuhf flikahw;Wtu;. cq;fSila Ml;lj;jpw;F ,ilêW 
Vw;glhjthW Neu ml;ltiz jahupf;fg;gl;L fhyf;fpukj;jpy; jq;fSf;F mDg;gp 
itf;fg;gLk;. 

jq;fs; fofj;jpd; rhu;gpy; vk;Kld; ,ize;J gzpahw;w cs;stupd; ngau; tpguj;ij 
Rw;Wg;Nghl;bf;fhd tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gTk;.mj;Jld; jtpu;f;fKbahj 
fhuzj;jhy; Vw;fdNt jug;gl;l tPuNuh>gapw;rpahsNuh tuKbahj epyik Vw;gl;lhy; 
mt;tplj;ij epug;Gtjw;F Nkyjpfkhf ,uz;L tPuu;fis ,izj;Jf; nfhs;sTk; 
,t;tplaj;jpy; jaT nra;J flikAzu;Tld; nraw;gLkhW md;GupikNahL 
Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;. 

NkYk; jq;fs; fofj;jpd; gapw;rpahsu;>Kfhikahsu; Nghd;Nwhupd; juTfis rupghu;j;J 
vjpu;tUk; 21.06.2017 w;F Kd; cWjpg;gLj;jTk;. Rw;Wg;Nghl;bf;F Kd;du; ,tu;fSf;fhd 
milahs ml;il vk;khy; toq;fg;gLk;. milahs ml;il ngw;wpuhj 
gapw;rpahsu;>Kfhikahsu; md;iwa jpdk; flikahw;w KbahJ. 

jhafj;ij tpl;Lg; gpupe;J> Rtp]; ehl;by; thOk; ehk; vkJ mLj;j jiyKiw 
cijge;jhl;l tPuu;fis  jhafj;jpd; czu;Tld; xd;wpizf;Fk;  Nehf;Fld; vk;khy; 
Kd;ndLf;fg;gLk; ,k;Kaw;rpf;F éuz xj;Jiog;G toq;FtPu;fs; vd cWjpahf 
ek;Gfpd;Nwhk;. 

,. 

rp.kjpaofd; 

nghWg;ghsu; 
Rtp]; jkpou; cijge;jhl;l rk;Nksdk;. 
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Geschätzte Mannschaften

*Maveerar CUP 2017*

Wie jedes Jahr findet in Kürze der Maveerar Cup statt. Dieses Turnier ist nicht nur als Turnier von STFA zu
betrachten, es ist ein Turnier an welchem wir an die gefallen Krieger im Bürgerkrieg gedenken, ein Turnier
an welchem wir alle zusammenarbeiten sollten.

Im folgendem Brief möchten wir erläutern, dass am Turnier keine Gruppenspiele mit einem Drio (offiziellen
Linienrichter) geleitet wird.

Deshalb wären wir auf die Unterstützung von allen Mannschaften sehr froh und angewiesen.
*Unser Vorschlag sowie auch Wunsch wäre:*
•Jeder Verein stellt 2 Personen (Spieler oder Trainer) zur Verfügung.
•Es nehmen insgesamt 17 Mannschaften teil. dies wären im ganzen 32 Linienrichter.
•Wir erwarten 34 Gruppenspiele --> somit wird jeder Linienrichter 2 bis 3 Spiele mitbegleiten.
• *Die Spieler aus der Gruppe A & B*welche als Linienrichter zur Verfügung stehen werden die Spiele *der
Gruppen C und D leiten*. Genauso umgekehrt.

Der Einsatzplan für die betreffenden Linienrichter wird von uns rechtzeitig mitgeteilt.
Für ein problemfreies Turnier, ist es uns wichtig, *dass die Spieler ihre Aufgabe ernst nehmen*.

Und sollen auch zwei Ersatz, falls die kurzfristig nicht kommen können.

Wir bitten alle Vereine bei der Anmeldung für Maveerar CUP die Namen der 2 Spieler für die Leitung
der Spiele.

Die Anmeldung für Maveerar CUP wird nur akzeptiert, wenn 2 Spieler oder Trainier zur Verfügung
bekannt gegeben worden ist.

Bitte noch zwei Spieler als Ersatz zu reservieren, damit im Notfall einspringen können.

Ausserdem möchten wir noch *vor* dem Maveerar Cup die ID's für alle Vereinstrainer einreichen.
Am Maveerar Cup können nur Trainer die Mannschaften betreuen, welche eine STFA ID vorweisen
können.
Bitte kontrollieren sie bitte bis zum 21. Juni (innert 2 Tagen) die Angaben zum Vereinsvorstand. Anderseits
müssen wir so Daten übernehmen, wie wir sie aktuell haben.

Wir hoffen auf ein erfolgreiches Turnier und auf eine Gute Zusammenarbeit!

Besten Dank

STFA

*Maveerar Cup 2017


