
Helfer*innen gesucht

Damit das Fußballturnier auch reibungslos ablaufen kann, werden noch 

engagierte Helfer*innen gesucht. 

Zum Beispiel könnt ihr das Fußballturnier beim Auf- und Abbau, als 

"Stadionsprecher*in" oder beim Kuchenverkauf unterstützen. 

Meldet euch einfach bei Linda, wenn ihr Interesse habt: 

linda.schmidt@bistum-wuerzburg.de 

Mini-Fußballturnier
für das Dekanat Schweinfurt

29. April 2023 in der Dreifachturnhalle Dittelbrunn



Hallo liebe Minis aus dem Dekanat Schweinfurt!

Nach der coronabedingten Pause laden wir euch endlich wieder ein zum

Dekanats-Mini-Fußballturnier

in der Dreifachturnhalle "Marienbachzentrum" in Dittelbrunn
am Samstag, den 29. April 2023, ab 10:00 Uhr

Es können sich sowohl einzelne Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften 
oder auch pastorale Räume anmelden. Wie bislang gewohnt, teilen wir 
nach Losverfahren alle Teams auf und spielen zwei Turniere, eines für 
Altersklasse A und eines für Altersklasse B. Die Spiele finden 
nacheinander statt. 

Wie wird gespielt?

aSpielzeit: ca. 10 min (abhängig von der Anzahl der 

Mannschaften)

a Jungen und Mädchen gemischt

a Mannschaftsgröße: 4 Feldspieler*innen und ein Torwart

 (5 Auswechselspieler*innen sind erlaubt)

a Zwei Altersgruppen (Stichtag: 29. April 2023):

     Altersgruppe A: bis einschließlich 14 Jahre

     Altersgruppe B: ab 15 Jahre

aJede*r Teilnehmer*in darf nur für eine Mannschaft gemeldet sein. 

     Ausnahme: Spieler*innen der Altersgruppe A dürfen zusätzlich in

einer Mannschaft der Altersgruppe B spielen, wenn diese sonst 

nicht vollständig wäre.

aMinigruppen, die selbst zu klein sind, um eine eigene 

Mannschaft aufzustellen, können Spielgemeinschaften mit 

anderen Pfarreien bilden.

aAlle Spieler*innen müssen tatsächlich auch im 

Ministrant*innendienst sein.

Was ist noch zu beachten?

aPro Mannschaft ist ein Teilnahmebetrag von 25,- ! zu erheben. 

Dieser ist am Tag des Turniers bar mitzubringen

aDie kja Main-Rhön wird die beim Fußballturnier Bilder für ihre 

Veröffentlichungen weiterverwenden (z.B. Homepage, 

Pfarrbrief, Ausschreibungen). Wer dies nicht möchte, muss 

schriftlich bei der kja Main-Rhön Widerspruch einlegen.

aBrotzeit und Getränke könnt ihr mitbringen. Es wird aber auch 

wieder einen Verkaufsstand (Herzhaftes, Süßes, Kaffee und 

Kuchen) geben.

aDie Turniersieger beider Altersgruppen qualifizieren sich für das 

diözesane Mini-Fußballturnier, das am 17.06.2023 ausgespielt 

wird.

Wie kann man sich anmelden?

a Die Anmeldung erfolgt als Mannschaftsanmeldung zunächst 

online über folgenden Link: https://bit.ly/3ZANKs7 

a Anmeldeschluss ist der 14. April 2023

a Danach erhaltet ihr weitere Infos per Mail. 

Auf euer Kommen und gute Stimmung freut sich:
die kja Main-Rhön 

P.S.:  Für Rückfragen stehen wir gerne unter der Telefonnummer 09721 3880950 
oder unter der Mail-Adresse info@kja-main-rhoen.de zur Verfügung.


