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Alle schwäbischen Fußball�Frauenteams haben die Möglichkeit, nach der Saison an
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einem Kleinfeldturnier teilzunehmen.
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Anmeldungen bei Michelle Kois
(0176/34907722,
m.kois@bfv�schwaben.de), der die Idee
für dieses Fußball�Ereignis hatte,
das sich ausschließlich an Frauen richtet.
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