
 

Schiri für Club und Abrafaxe-Cup! 

Wir brauchen Dich (11 und älter)! 
Regelabend am 17. Februar um 18 Uhr im Clubhaus Ella-Kay-Straße, offen für alle** (Hinweis weiter unten) 

Am 25. und 26. Februar findet wieder der Abrafaxe-Cup für U10 und U8 statt. Während Rotation Teams 

aus der gesamten Republik begrüßt, statten wir das Turnier wieder mit eigenen Schiris aus! 

Und hier kommst du ins Spiel! 

Du bist mindestens 11 Jahre alt und hast Lust, an der Pfeife Verantwortung zu übernehmen? 

Dann suchen wir genau dich! Melde dich als Schiri für den Abrafaxe-Cup! 

1.) Regel- und Briefingabend, 17.2. 18 Uhr 

Zur besten Vorbereitung veranstalten wir in der Vorwoche vom Abrafaxe-Cup am Freitag (17. Februar, 

18 Uhr, Clubhaus Ella-Kay) einen Regel- und Briefingabend mit anschließendem offiziellem Regeltest. 

Die Test-Teilnahme ist freiwillig, aber erwünscht – denn so weißt du, wo du stehst! 

** Hinweis: Regelabend und Regeltest am 17.2. sind grundsätzlich offen für alle Interessierten, gewisse 

Regelkenntnis setzen wir voraus. Bei zu großer Nachfrage haben Abrafaxe-Teilnehmenden Vorrang. 

2.) Rotation-internes Show-Turnier zur Vorbereitung, 19.2. 10–18 Uhr (geplant) 

Am Sonntag darauf (19. Februar) wollen wir erstmals bei einem Rotation-internen Show-Turnier (in 

Planung, ca. 10 bis 18 Uhr) eine praktische Vorbereitungs- und Feedback-Möglichkeit bieten. In internen 

Freundschaftsspielen hast du die Chance, dich für den Abrafaxe-Cup einzupfeifen. So kannst du ohne Druck 

pfeifen und erfahrene Rotation-Verbandsschiris geben dir im Anschluss wertvolle Tipps zum Verbessern! 

3.) Abrafaxe-Cup, 25./26. Februar 

Am 25. und 26. Februar startet dann endlich der Abrafaxe-Cup und du hast hiermit alle Chancen, 

bestens darauf vorbereitet zu sein! Wir freuen uns auf dich beim Abrafaxe-Cup und wie jedes Jahr bist 

Du als Schiri vor Ort bestens umsorgt – damit deine Leistung an der Pfeife stimmt. 

Anmeldung im Google-Formular 

Wir bitten dich, zur besseren Planung im Google-Formular https://forms.gle/FrCJ3wqSHEFjJeVC7 für 

jeden der Events (Regelabend, Show-Turnier, Abrafaxe-Cup) deine Verfügbarkeit anzugeben und deine 

Kontaktdaten zu hinterlassen. So können wir jederzeit schnell mit dir Kontakt aufnehmen. 

Gibts noch Fragen? 

Dann melde dich per Mail unter schiedsrichter@rotationhockey.de oder per WhatsApp an 

https://wa.me/4917624457024. 

Rolle, rolle! Wir freuen uns auf dich und den Abrafaxe-Cup! 
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