
Liebe Sportfreunde !  
 

Es ist wieder soweit: 
Wir rufen auf zu 

 

ROASTBEEF & RIFIFI 
 

12. RIFIFI-Turnier der Alten Herren 
 

am Freitag 08. Juli 2022 um 18:00 Uhr 
im Sportheim des SC Obermichelbach. 

 
 

Einmal im Leben bei den inoffiziellen RIFIFI-Weltmeisterschaften auf dem Treppchen 
stehen oder vielleicht sogar den Titel holen! Der Lebenstraum tausender ambitionierter 
Kartler. Doch dazu muss erstmal der amtierende Champion gestürzt werden, und der 
heißt Harald Henke. Auch Spieler, die vermeintlich nicht zur absoluten Weltelite zählen, 
werden in Sachen Spiel, Spaß und Spannung auf ihre Kosten kommen. Und die 
Überraschungen und Favoritenstürze der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass jeder 
in der Lage ist den Titel zu holen. Denn: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“. 
 
Wir starten um 18:00 erstmal mit einer Stärkung. Unser Grillkönig Freddy schmeißt 
seinen Smoker an und wird uns zusammen mit Tek mit einem ausgezeichneten 
Roastbeef verwöhnen (für Vegetarier wird es selbstverständlich eine Alternative geben). 
Frisch gestärkt erwartet uns im Anschluss ein spannender RIFIFI - Abend mit viel Gaudi 
und guter Laune. Deshalb bitten wir wie immer um rege Beteiligung! 
 

Anbei findet ihr Anmeldung, den Turniermodus und die Spielregeln. Sollte jemand im 
selbst verfassten Regelwerk noch Fehler oder Lücken entdecken, bitten wir um 
Entschuldigung und um Benachrichtigung, damit wir das noch ändern können. 
Außerdem bitten wir darum, dass Ihr euch vor der Anmeldung den Turniermodus 
einverleibt, damit keine Missverständnisse entstehen!  
 

Das Startgeld in Höhe von € 6,- pro Person ist mit der Anmeldung bis spätestens 
29.06.2022 zu entrichten. Die Hälfte des eingenommenen Startgeldes fließt der 
Mannschaftskasse zu, die andere Hälfte wird als Preisgeld ausgeschüttet.  
Das Essen geht extra! 
 

Die Meldungen können per Mail, per Post oder auch persönlich bei uns abgegeben 
werden. 
 

Bei Fragen stehen Roberto, Freddy und Filip jederzeit zur Verfügung! 
 

Bleibt nur noch, Euch eine schöne Zeit zu wünschen! 
 

Bis bald, 
Robert, Freddy und Filip 

 

  


