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Einladung zum Sommerfest und Fußballturnier 

Liebe Referendar:innen, 

mit Freude können wir verkünden, endlich wieder das Sommerfest und Fußballturnier 
für Rechtsreferendar:innen ausrichten zu dürfen. Hierbei geht es insbesondere darum, 
sich AG übergreifend kennenzulernen und auszutauschen. 

Das Fest findet am 5. August 2022 beim FC Sportfreunde München in der Säbener 
Straße 59 statt. Das Fußballturnier beginnt um 9:00 Uhr. 

Fußballturnier: 
Um einen reibungslosen Ablauf gestalten zu können, brauchen wir bald die 
Anmeldungen der teilnehmenden Teams. Pro AG kann sich ein Fußballteam anmelden. 
Sollte eine AG die Mindestanzahl von 8 Spieler:innen nicht stellen können, ist ein 
Zusammenschluss von AGs möglich. Da das Turnier geschlechtergemischt gespielt 
wird, sind mindestens zwei Spielerinnen pro Team anzumelden. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 15,- € p.P. Hierin inkludiert sind - neben der Teilnahme am Turnier - 
Freigetränke und ein Trikot (10 Stk. pro Team). Gespielt wird 7 vs. 7 auf halbem 
Fußballfeld. Schiedsrichter:innen vom BFV werden das Turnier leiten. Zu benennen ist 
eine Person pro Team, die als Kapitän:in vor und während des Turniers als 
Ansprechpartner:in fungiert. 

Sommerfest: 
Wir möchten alle etwas weniger Fußballbegeisterten ganz herzlich einladen, ebenfalls 
an dem Sommerfest teilzunehmen! Neben dem Support des eigenen Teams soll 
ausgelassen gefeiert werden. Bei einer Gebühr von 10,- € sind hierbei auch Freigetränke 
inkludiert. 

Ausschank: 
Wie jedes Mal kümmert sich Herr Henn (Campus Justiz München) um den Ausschank 
am Bierwagen. Da er diesen nicht alleine stemmen kann, müssen die teilnehmenden 
AGs hierfür in Schichten aushelfen. Bisher hat das allen immer viel Spaß bereitet. Bei 
Anmeldung verpflichtet sich jede AG, für eine Schicht eingeteilt zu werden. Die 
Kapitän:in sollte bereits vorher abklären, wer sich hierfür bereit erklärt (ca. 4 Personen, 
sowohl Spieler:innen als auch Teilnehmer:innen). 

Anmeldeschluss ist der 23. Mai 2022! (per Mail an: office@refv.de) 

Wir freuen uns sehr auf rege Teilnahme und einen tollen gemeinsamen Sommertag! 
Bei weiteren Fragen bitte gerne an uns wenden über: 
E-Mail: office@refv.de     
Instagram: refv_bayern 
facebook: REFV – Verein der Rechtsreferendare in Bayern e.V. 

Liebe Grüße, Euer 
Verein der Rechtsreferendare in Bayern e.V. 
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