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Teutonia 10
كرة القدم في الفريق  

للبالغين والمراهقين فوق 16 سنة
كل يوم األربعاء من الساعة 8 - 9:30

 SC Teutonia 1910 e. .V عند
Max-Brauer-Allee  في 121

في الملعب ذو عشب صناعي في الخارج
الرجاء أحضار مالبس رياضية وحذاء 

رياضي ومشروب 

نحن نبتهج بالعبين كرة القدم من هامبورغ 
والعالم كله!

فوتبال در باشگاه توتونیا ۱۰
هر چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۵/ ۹ شب 

هر دوشنبه از ساعت  ۲۰ تا ۲۱.۳۰

آدرس: باشگاه توتونیا , ماکس برایر اله 
۱۲۱, چمن مصنوعی (بیرون)

رختکنی (تعویض لباس)

لباس و کفش ورزشی (مخصوص سالن 
یا چمن مصنوعی) و نوشيد� با خود 

بيآوريد

ما با تحرك و ورزش با ش� خوشحاليم

بازی فوتبال به 
همراه مربی 

arabisch

كرة القدم مع 
مدرب

deutsch

Fußball bei Teutonia 10 
bei SC Teutonia von 1910 e.V.
Max-Brauer-Allee 121

Stand: April 2017

Fußball bei Teutonia 10 
für Erwachsene & Jugendliche 
ab 16 Jahren jeden Mittwoch: 
20:00 – 21:30 Uhr

bei SC Teutonia von 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121

Kunstrasenplatz (draußen)

Sportsachen, möglichst Turnschuhe oder sonst 
fl ache Halbschuhe und Trinken mitbringen

Wir freuen uns auf Fußballer aus 
aller Welt und ganz Hamburg!

Fußball spielen 
mit Trainer

info@herzlicheslokstedt.hamburg
www.herzlicheslokstedt.hamburg
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französisch

Football at Teutonia 10 
for adults & youth from 16 years

every wednesday from 8:00 pm 
to 9:30 pm 

at SC Teutonia 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121

on  artificial grass pitch (outdoor)

Please bring your sports gear, sneakers 
or otherwise flat loafers, as well as 
something to drink.

We look forward to footballers from all 
over the world and Hamburg!

Le foot chez Teutonia 10
Pour des adultes et des jeunes à 
partir de 16 ans

Tous les mercredis de 20h00 à 21h30

Chez SC Teutonia von 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121, 
gazon artifi ciel (dehors).

A apporté: Boisson, vêtements de sport, 
chaussures de sport ou bien chaussures 
légères et confortables 

Les joueurs du monde entier et d’Ham-
bourg sont le bienvenue!

Jouer au foot 
avec un coach

englisch

 Play Football 
      with a coach
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türkisch albanisch

Teutonia 10 da Futbol
16 yasindan itibaren genclere ve 
yetiskinlere

Her Carsamba saat 20:00 ila 21:30 
arasinda     

SC Teutonia von 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121, 
de suni cim sahasinda (disarida)

Spor esyalari, mümkünse 
sporayakkabisi yada yoksa normal 
sokak ayakkibisi (bot degil) ve icecek 
birsey yaninizda getirin.

Bütün dünyadan ve Hamburgtan gelecek 
futbolculara seviniyoruz

Futboll te Teutonia 10
Për të rriturit & adoleshentët 
mbi 16 vjet

Çdo të mërkurë prej orës 
20:00 deri 21:30

Te klubi SC Teutonia 
von 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121, 
fushë futbolli (jashtë).

sjellni kepucat për futboll/sportive dhe 
sjellni pije

Ne gëzohem per visit nga Futbollistët 
gjithë botë dhe gjithë Hamburg!

Luaj futboll 
me trajner

Antrenör esliginde 
futbol oynamak

deutsch
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ti grigna englisch

ኩዕሶ አግሪ ኣብ Teutonia 10
ንመንኣሰያት ካብ 16 ዕድመ ንላዕሊ

ኩሉ ግዜ ረቡዕ ካብ 20:00 ክሳብ 21:30

ኣብ SC Teutonia von 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121, Kunstrasenplatz (ደገ)

ዕጥቒ ናይ ስፖርት፡ ብዝተኻአለ መጠን 
ናይ መጻወቲ ጫማ ወይ ድማ ትሕት ዝበለ 
ሳአኒ(ንመጻወቲ ዝኸውን) ከምኡ ውን ዝስተ 
ነ ገ ር ትማላአ።

ንኩላትኩም ተጻወቲ ኩዕሶ አግሪ ካብ 
ሃምቡርግን ምሉአ ዓለምን ክነ አንግድ 
ሓጎስ አናተሰምዓና አዩ!

 ኩዕሶ አግሪ ጸወታ 
   ምስ ትሬይነር(ዓላሚ)

deutsch
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Football at Teutonia 10 
for adults & youth from 16 years

every wednesday from 8:00 pm 
to 9:30 pm 

at SC Teutonia 1910 e.V., 
Max-Brauer-Allee 121

on  artificial grass pitch (outdoor)

Please bring your sports gear, sneakers 
or otherwise flat loafers, as well as 
something to drink.

We look forward to footballers from all 
over the world and Hamburg!

Play Football 
with a coach
Play Football 


