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Inserat 
Reprotec

WARM UP

Vorwort des Präsidenten

Liebe Fussballfreunde,
als ob es gestern gewesen wäre, kommen mir die Erinnerungen an

den allerersten NDAIM-CUP in den Sinn. Das alte Festzelt,
Subway-Catering, das Spanferkel, Keesel-Konzert, die amüsante

Preisverleihung und das alles am selben Tag.
Auch die nachfolgenden Grümpis, mit zwei Turnieren in Zufikon,

die Siegesfeiern der euphorischen Teams, die argentinischen
Steaks, die Penalty-Könige und auch die anschließenden Partys

haben die vergangenen Events geprägt.
Mit den meisten von Euch kann ich diese Erinnerungen teilen und

wir werden noch lange davon sprechen und darüber lachen.
Seither hat sich vieles getan und verändert. Mittlerweile sind wir

ein offizieller Verein mit rund 50 Mitgliedern und wir
veranstalten dieses Jahr tatsächlich schon den 10.NDAIM-CUP.

Dieses Jubiläum hat uns dazu bewogen, Euch etwas Besonderes zu
bieten. Dank vieler neuer Ideen und tatkräftiger Mithilfe können

wir dieses Jahr viele verschiedene Attraktivitäten bieten und
hoffen, mit Euch ein unvergessliches Wochenende zu erleben.

Ich wünsche Euch viel Spaß und Erfolg am legendären,
traditionellen und einzigartigen NDAIM-CUP

Euer Präsident
Ralph

Vorwort



3

Programm

Donnerstag, 21.06.2012
Vorparty im Hardy`s Bremgarten mit 
Nachtessen und EM-Viertelfinale ab 20:45

Freitag, 22.06.2012
Spielbetrieb ab 19:00 bis 22:00
EM-Viertelfinale ab 20:45
Konzert ab 23:30 mit Sunny Funny Boys

Samstag, 23.06.2012
Spielbetrieb ab 09:00 bis 20:00
EM-Viertelfinale ab 20:45
Konzert ab 22:00 mit Keesel und Vendetta
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Aus dieser Quelle 
pumpt die Welt.

Je länger, je besser!
Fon 044 762 44 00 · www.a3betonpumpen.ch

a3 Betonpumpen bietet die grosse Aus-
wahl für jeden Durst: Beton pumpen, 
Grossmast- und Fahrmischerpumpen, 
AirPower-Pumpen, stationäre Pumpen 
und Stationärmasten sowie Teleskop-
förderbänder. Wir löschen auch den 
Durst auf gute Beratung souverän.
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Gruppeneinteilung

Gruppe A
NDAIM (Bremgarten)

Gruppe B

Gruppe C Gruppe D
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Spielplan Freitag

Platz 1: Zeit Platz 2:

Ndaim : FUFU 19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

22:00

FUN AND ACTION EVENTS



8 9

Spielplan Samstag

Platz 1: Zeit Platz 2:

Ndaim : FUFU 19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

22:00

Sushi-Inn
Bremgarten AG

Spielplan Samstag Finalrunde

Platz 1: Zeit Platz 2:

Ndaim : FUFU 19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

22:00
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Band‘s

Freitag: Sunny Funny Boys

Samstag: Traktor Schallabor und Vendetta

Qualität zu schlechtQualität zu schlecht
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Liebe Freunde des gepflegten Fussballs

Wie jedes Jahr veranstalten wir, Ndaim, den mittlerweile legendären Ndaim-
Cup. Nach diversen Wetterturbulenzen, einem Turnier auf Sand, Turniere in 
Zufikon und doch auch bei herrlichem Wetter, hoffen wir auch dieses Jahr 
auf Sonnenschein und erstklassige Platzverhältnisse, wie es einem solchen Cup 
gebührt.

Das Wochenende darf aber seinen typischen Charakter nicht verlieren. Der 
Ndaim-Cup soll nicht zu einem klassischen „FC-Grümpi“ verkommen. Wir ste-
hen in erster Linie für Geselligkeit, Toleranz und Kameradschaft. Wir distanzie-
ren uns von Ausgrenzung, Gewalt und Rassismus. Es soll gesunder Siegeswillen 
vorhanden sein, jedoch keine Aggressionen. Und sind es doch mitunter auch 
die Partys und das gesellige Beisammensein, welche den Cup so einzigartig 
machen.

Auch dieses Jahr wurden interne Wechsel vorgenommen und die Aufgaben-
stellung wurde neu verteilt und überarbeitet.

Das Schiedsrichterkonzept hat sich gut bewährt und wird auch weiterhin auf 
diesem Level bestehen bleiben. Die offiziellen Schiri`s haben viel Autorität aus-
gestrahlt und hatten die entscheidenden Spiele im  Griff. Das Soundkonzept 
wird ebenfalls beibehalten, das war der Hammer. Grosses Dankeschön an Ra-
mon!

Zum Schluss appellieren wir weiterhin an euren Respekt und eure Toleranz ge-
genüber allen Anwesenden, so dass der jeder Ndaim-Cup in positiver Erinne-
rung bleibt. Jeder Einzelne von euch ist auch ein Stück weit mitverantwortlich 
für den reibungslosen Ablauf. 

Ohne euch geht es nicht!

Auf einen fairen und freundschaftlichen Ndaim-Cup 
und mit sportlichen Grüssen

Euer Ndaim - Vorstand

Merkblatt

Qualität zu schlecht
Qualität zu schlecht

Hall of Fame

2011
Sieger Mariajohanna / Bremgarten
Zweiter Rossoneri / Wohlen
Dritter Esch doch glich / Schlieren

2010
Sieger Fascisme Ölüm / Wohlen
Zweiter Esch doch glich / Schlieren
Dritter Stylaz / Bremgarten

2009
Sieger Bashkimi / Bremgarten
Zweiter Limmatbuebe / U`engstringen
Dritter Lekkerland / Bremgarten

2008
Sieger Ragasur / Wohlen
Zweiter Bezirks Böck / Bremgarten
Dritter Mariajohanna / Bremgarten

2007
Sieger Ragasur / Wohlen
Zweiter Bezirks Böck / Bremgarten
Dritter ZÜRI BOYZ / Lieli

2006
Sieger Mephisto / Künten
Zweiter Fasizme Ölüm / Bremgarten
Dritter Bezirks Böck / Bremgarten

2005
Sieger Mariajohanna / Bremgarten
Zweiter Da Fank / Zürich
Dritter Limmat Buäbä / O`engstringen

2004
Sieger Da Frank / Zürich
Zweiter mucho inside / Bremgarten
Dritter Gringos / Bremgarten

2003
Sieger Gringos / Bremgarten
Zweiter Weiss ned / Zufikon
Dritter Bezirks Böck / Bremgarten

Gugerli Nadia 
Chörenmattstr. 20
8965 Berikon
056 631 18 69
info@hairmagic.ch

Ladina Padrutt
Kosmetikerin mit eidg. Fachausweis

Obertorplatz 7   5620 Bremgarten

         056  Phone 631 71 76

www.beauty-padrutt.ch

beauty padrutt

art of




