
Pressemitteilung des FV-Tumringen 1910 e.V. 

-Jugendabteilung- 

 

16. Power-Soccer-Turnier des FV Tumringen 1910 e.V. 

06. – 08. Januar 2023 Wintersbuckhalle Lörrach 

Nach dem Erfolg 2020 und der großen Nachfrage findet nach der Coronapause im Januar 2023 

das beliebte und traditionsreiche Jugendturnier des Fußballvereins Tumringen statt. 

2020 waren zuletzt knapp 50 Mannschaften an drei Tagen aus der Region (inkl. Schweiz) in 

der Wintersbuckhalle und spielten um den Sieg in ihrer Gruppe. Von der G-Jugend (Jahrgang 

2016 und jünger) bis zur C-Jugend (Jahrgang 2009) werden alle Fußballklassen antreten 

können. Am vergangenen Samstag sind die Einladungen an die Vereine rausgegangen und es 

haben sich bereits 25 Mannschaften angemeldet. Vereine, die sich noch nicht angemeldet 

haben, können dies auf der Homepage des Trationsvereins (www.fv-tumringen.de) tun. Hier 

findet man auch den vorläufigen Zeitplan, wann wer spielt und alles drumherum. 

2023 auch wieder eine Tombola 

Der FV Tumringen begrüßt seine Gäste vom 06.-08.01.2023 in der Wintersbuckhalle in Lörrach 

und freut sich auf viele spannende und faire Kämpfe zwischen den Clubs. Die Tumringer Orga-

Mannschaft um Manuel Krafft (Jugendleiter des FVt) wird auch wieder eine Tombola mit 

verschiedene Sachpreisen organisieren. Fußballbegeisterte Fans werden zudem nicht 

verhungern und verdursten. Denn wie immer wird vom Verein für das leibliche Wohl gesorgt. 

„Jugendarbeit ist im Fußball und in unserem kleinen Verein eine wichtige Säule und wir sind 

stolz darauf, dass wir nach Jahren der Aufbauarbeit nun wieder viele Kinder und Jugendliche 

bei uns haben, die das Fußballspielen lernen wollen, Spass haben und viele (neue) Freunde 

treffen.“ gibt Manuel Krafft in der Pressemitteilung zu verstehen und sieht gute Chance in der 

Jugend für die Zukunft. Zudem sagt er weiter: „Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, wäre 

das Turnier und die Vereinsarbeit gar nicht zu stemmen. Auch bei uns sind die Freiwilligen rar 

geworden, gerade nach der langen Corona-Pause, doch sind wir guten Mutes und freuen uns 

auf das 16. Power-Soccer-Turnier in Lörrach.“ 

Das Aktiven-Turnier der älteren Klassen findet auch wieder statt. Am Samstag den 14.01.2023, 

ebenfalls in der Wintersbuckhalle in Lörrach. Anmeldung für Fußballvereine sind ebenfalls auf 

der Homepage des FVT´s zu finden. 

 


