
Sa. 28.6.2014
Ernst-Reuter-Sportanlage · Mönchengladbach
1. FC Mönchengladbach 1894 e.V. · Luisenstraße 35 · 41061 Mönchengladbach

mit Unterstützung der

DaS gRoSSE FuSSball-TuRniER
FüR DEn guTEn ZwEck!

Weitere information zUm event gibt es aUf den internetseiten
www.a-key-to-dreams.com, www.charity-soccer.de und www.1fcmg.de



Liebe Fußball-Freunde,

am Samstag, den 28.6.2014 findet in Mönchengladbach der 1. Charity SoCCer Cup unter der Fe-
derführung des Vereins ‚a Key to Dreams’ statt. Ausgerichtet wird das Event auf der Sportanlage des 
lokalen Fußball-Vereins 1. FC Mönchengladbach, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert.

Dieses herausragende Jubiläum eines der bekanntesten Mönchengladbacher Fußballvereine und die 
Durchführung eines Charity-Events bieten einen würdigen Anlass, um an diesem Tag - im übertrage-
nen Sinne - Träume wahr werden zu lassen. Die Erlöse kommen sowohl dem gemeinnützigem Verein 
‚A Key to Dreams’, der sich in diesem Jahr bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus der region 
widmen wird, als auch dem 1. FC Mönchengladbach zugute.

Unterstützt wird die Charity-Veranstaltung dabei von langjährigen Sponsoren und ehemaligen Fuß-
ball-profis von Borussia Mönchengladbach, der Weisweiler elf. Zudem würden wir uns freuen, euch 
als Besucher für den guten Zweck begrüßen zu dürfen, um diesen Tag zu einem unvergesslichen zu 
machen und Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für die Zukunft zu bieten.

Geboten wird ein interessanter und aktionsreicher Familientag mit vielen Attraktionen für Jung und 
Alt sowie verschiedenen Live-Acts. So wird es an diesem Tag neben Fußball-Turnier Live-Musik von 
der Coverband ‚Just:is’, Jimmy Cornett und Band aus Hamburg sowie dem US-Amerikaner Jesse Lee 
Davis geben. Und natürlich wird auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien nicht zu kurz kom-
men. Für eine Übertragung der an diesem Tage stattfindenden Spiele ist in Form eines kostenfreien 
public-Viewings gesorgt. Der Knaller wird aber eine tombola mit vielen hochkarätigen preisen.

Dabei haben wir die Eintrittspreise sehr human gehalten.
6,00 Euro für Erwachsene und 3,00 Euro für Kinder bis 10 Jahre
Ticket könnt Ihr auf shop.fohlen-hautnah.de bestellen oder am Warsteiner Hockeypark kaufen.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Mit sportlichen Grüßen,
A Key to Dreams, das Team vom Charity Soccer Cup und
die Verantwortlichen des 1. FC Mönchengladbach


