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Konzept Firmenevent
Einleitung
Sie suchen noch nach einer Idee für eine etwas andere Firmenfeier? Sie haben schon den „Rahmen“
für einen Event wollen jedoch noch ein Highlight über das alle noch lange reden? Oder Ihre
Mitarbeiter sind sportlich interessiert und Sie wollen Ihrer nächsten Feier einen sportlichen Rahmen
geben? Dann haben wir etwas Passendes für Sie!
Pinshot Freiberg e.V., Freibergs erster Tischfussballverein, peppt Ihre Feier mit seinen VereinsKickertischen auf. Professionelle Tisch-Kicker, kein Vergleich mit den üblichen „Kneipentischen“, ein
Erlebnis für jeden Tischfussballfreund und die, die es noch werden.

Equipment
Die Vereinstische des Pinshot Freiberg e.V. (Sponsored by Edeka Fiedler Freiberg) im Überblick:
-

2 x Ullrich Home
1x Leonhart Pro Sport
1x Leonhart Pro Tournament

Die Vereinstische werden ständig gewartet und gepflegt. Griffbänder sind an jedem Tisch vorhanden
sowie offizielle ITFS Bälle.

Turnierformen/Ablauf
DYP
Eine weitverbreitete Rundenbasierende Turnierform. „Draw Your Partner“ bedeutet, dass man mit
ständig wechselnden Partnern gegen eine ständig, zufällig, wechselnde Konstellation von Gegner
spielt. Hierbei dann immer als sog. „Doppel“. Dies ist eine sehr beliebte Turnierform, da sowohl
Fortgeschrittene bzw. Profis, mit bzw. gegen Amateure spielen. Dies sorgt für ein ausgewogenes
Verhältnis, indem auch der Amateur weit kommen kann. Beim DYP kann man jederzeit zu- bzw.
aussteigen. Nach der Vorrunde folgt die KO-Phase.
Doppel-Turnier
Ebenfalls sehr gängige Turnierform. Hierbei geht es darum das ein festes Team gegen ein anderes
festes Team spielt. Die Teams bleiben bis Spielende in dieser Konstellation. Diese Turnierform ist
ebenfalls rundenbasiert. Es wird nach dem Schweizer System gespielt. Auch hier gibt es nach der
Vorrunde eine KO-Phase.
Kombinierte Versionen
Startet man beispielsweise mit einem Doppel, kann man kombiniert ein Einzel dazu mischen. Wie der
Name schon sagt spielt hier an einem Tisch eine Person gegen eine andere. Diese Variante ist
standardmäßig bei Ligaspielen des MTFV (Landesverband des DTFB).
Scheiden nach der Vorrunde des Doppel-Turnieres z.B. 50 % der Mannschaften aus, so kann man
direkt ein DYP starten, beidem jederzeit zu- oder ausgestiegen werden kann. So können auch die
Spieler weiterspielen, die es nicht in die KO-Phase des Doppel-Turnieres schafften.

Wir bieten natürlich an diese Turnierformen mit einer Software (Kickertool) zu betreuen. Hierzu
benötigen wir einen Beamer sowie eine Leinwand für die Projektion.
Gerne stellen wir nach Wunsch ein bis zwei Teams aus unseren Reihen um das Turnier etwas
spannender zu gestalten.

Gewinnplatzierung/Belohnungen
Für den Ersten, Zweiten und dritten Platz sind wir gern bereit nach Anfrage Pokale bzw. Medaillen
über unseren Kooperationspartner, Intersport Noak, bereit zu stellen. Diese Gewinnbelohnungen
würden eigens für Ihr Turnier erstellt werden mit z.B. einem individuellen Turniernamen. Hierbei
würden wir Ihnen ein separates Angebot zu kommen lassen.

Preisübersicht
•
•
•
•
•

An- und Abfahrt (im Stadtgebiet Freiberg) für 20€
Leihgebühr pro Tisch, pro Tag für 50 € (An- und Abbau inkl.) ohne extra Tischbeleuchtung
Betreuung mit Turniersoftware pro Stunde 11 €
„kleiner Workshop“ (Grundlagenvermittlung, Schusstechniken) pro Stunde 11 €
„Gesamt Paket“ aus allen angebotenen Leistungen pro Tag 260 € (Für 4 Kickertische)

