


ALL SOCCER ist eine der größten unabhängigen 
italienischen Fußballschulen (also kein Verein) m

it 
Sitz in M

ailand (Italien). Sie ist sow
ohl auf nationalem

 
als auch auf internationalem

 Niveau tätig. Im
 Rahm

en 
unseres Program

m
es bieten w

ir auch Projekte im
 

internationalen Spitzensport an. Ihre 2019 gegründete 
luxem

burgische Filiale ALL SOCCER EUROPA verfolgt 
die gleichen Ziele im

 Raum
e Luxem

burgs.

Hierm
it laden w

ir Dich persönlich ein, dieses Jahr 
an unserem

 Projekt „ALL SOCCER EUROPA FOR 
GOTHIA CUP“ teilzunehm

en. Das GOTHIA CUP, 
das im

 Juli dieses Jahres seine 46. Auflage feiern 
w

ird, gilt bekanntlich als W
eltm

eisterschaft des 
Jugendfußballes. Jedes Jahr nehm

en fast 1.800 
M

annschaften aus 80 Nationen an diesem
 Turnier teil, 

das auch das größte Turnier auf W
eltebene ist. Etw

a 
40.000 Jugendliche aus aller W

elt treffen sich dabei  
in ungefähr 4.500 Spielen auf 110 Spielfeldern, w

obei 
die m

eisten dieser Spiele per stream
ing Fernsehen 

live verfolgt w
erden können!

Es sind die M
annschaften, die Teilnehm

er 
die dieses Turnier einm

alig m
achen. Eine 

Begegnungsgelegenheit für die Jugend aus aller W
elt, 

unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Nationalität, 
die auf Grund ihrer Internationalität ebenfalls einer 
Olym

piade gleichzustellen ist. Eine Veranstaltung, die 
durch die dam

it verbundenen Herausforderungen 
und Lerngelegenheiten ein einm

aliges Erlebnis 
darstellt, das zu Deiner sportlichen und persönlichen 
Entw

icklung beitragen w
ird !

Schon seit seinem
 Beginn besaß das GOTHIA CUP 

einen hohen fußballerischen Status. Ein Sieg beim
 

GOTHIA CUP gehört zu den höchsten Anerkennungen, 
die m

an einem
 jungen Fußballer w

ünschen kann 
und heutzutage stellt schon allein die Teilnahm

e an 
diesem

 Turnier eine große sportliche Herausforderung 
dar !

In diesem
 Jugendbegegnungsgeist w

ird ALL SOCCER 

EUROPA am
 GOTHIA CUP 2020 m

it Spielerausw
ahlen 

teilnehm
en. Die Teilnahm

e an diesen Ausw
ahlen steht 

allen M
ädchen und Jungen von U11 (geb. 2009/2010) 

bis U18 (geb. 2002/2003), die eine Erfahrung auf 
Spitzensportniveau m

achen m
öchten, in getrennten 

M
annschaften offen. Die Altersklassen unterscheiden 

sich dabei jew
eils um

 ein Jahr.

Alle am
 GOTHIA CUP teilnehm

enden ALL SOCCER 
EUROPA M

annschaften w
erden individuell von einem

 
ALL SOCCER Trainer betreut w

erden und dies unter 
der technischen Leitung des Cheftrainers (UEFA 
Pro) von ALL SOCCER. Alle ALL SOCCER EUROPA 
M

annschaften w
erden ebenfalls von einem

 ALL 
SOCCER M

anager begleitet w
erden. Die vollständige 

Crew
 von ALL SOCCER w

ird zusam
m

en m
it den 

M
annschaften für die ganze Dauer des Turniers im

 
GOTHIA Cam

pus w
ohnen.

Alle Eltern, die ihre Kinder begleiten m
öchten sind 

selbstverständlich w
illkom

m
en !

Ein entsprechendes Vorbereitungsprogram
m

, m
it  

Trainingseinheiten im
 kom

m
enden Juni und Juli, ist 

vorgesehen.

Kom
m

 Du auch m
it  nach Göteborg!

Teilnahm
ekosten 

Die Teilnahm
ekosten belaufen sich, alles inkl., auf  

838,00 EUR 

Inbegriffen sind dabei :

•  Um
fassendes Vorbereitungstraining unter der 

Leitung von ALL SOCCER Trainern. Die Vorbereitung 
beinhaltet 3/4 Trainingseinheiten, von je einem

 
Tag Dauer, die, unter Berücksichtigung des 
jew

eiligen W
ettkam

pfkalenders, Ende Juni/Anfang 
Juli stattfinden w

erden, sow
ie eine spezifische 

Trainingsw
oche unm

ittelbar vor dem
 GOTHIA CUP, 

d.h. vom
 6. bis zum

 10. Juli 2020 (5 Einheiten, täglich 

von 17.00 bis 20.30 Uhr). Alle Trainingseinheiten 
w

erden im
 Sportzentrum

 unseres Partnervereins 
RFCU RACING Luxem

bourg stattfinden (Stade Achille 
HAM

M
EREL, Rue Lavoisier, L-1920 Luxem

burg Stadt);
•  Busreise Luxem

burg/Göteborg/Luxem
burg; Abfahrt 

am
 Sam

stag, den 11. Juli, Ankunft in Luxem
bourg 

am
 Sonntag, den 19. Juli 2020. Der Bus w

ird den 
M

annschaften für die ganze Dauer des Turniers in 
Göteborg zur Verfügung bleiben ;

•  Eine W
oche Unterbringung m

it Vollpension im
 

GOTHIA Cam
pus; 

•  Luftbett (Anm
ietung) ;

•  Trainingskleidung, bestehend aus 2 Sätzen Trikot/Hose;
•  GOTHIA CUP Turnierkleidung, bestehend aus 2 

Sätzen  Trikot/Hose und einem
 Jogging (Hose/

Sw
eater/Polohem

d) ;
•  Betreuung rund um

 die Uhr (24/24 Std) in Göteborg 
durch die ALL SOCCER Crew

 ;
•  Unfallversicherung.

Für die Anm
eldung zum

 « ALL SOCCER FOR GOTHIA 
CUP »  bitten w

ir darum
, das beigelegte Form

ular 
auszufüllen und an info@

allsoccer.eu  oder direkt 
an unseren Vertreter in Luxem

burg, Herrn Antonio 
BORRUSO, antonio.borruso.27@

gm
ail.com

 (GSM
 : 

00352 621 149205) zu m
ailen.

Für w
eitere Inform

ationen stehen w
ir unter beiden 

Adressen sow
ie telefonisch jederzeit zur Verfügung.

Anm
eldefrist ist der 31. M

ärz 2020.

Die Teilnahm
ekosten können in vier Raten gezahlt 

w
erden: 

•  EUR 185,00 
bis zum

 
01/04/2020

•  EUR 200,00 bis zum
 

01/05/2020

•  EUR 200,00 bis zum
 

01/06/2020

•  EUR 250,00 bis zum
 

01/07/2020


