
Minicup 2019 

Fußballturnier der Ministrantinnen und Ministranten  
im Dekanat Roth-Schwabach 

 

- Informationen - 
 
 
 
Termin:  12.01.2019, 09:00-14:00 Uhr 
Ort:  Turnhalle der Realschule Roth 
  (Brentwoodstraße 1, 91154 Roth) 
 
 
Programm 
 
08.30 Uhr  Öffnung der Halle; Eintreffen und Umkleiden der Mannschaften 
09.00 Uhr  Erklärung des Spielplans; Aufwärmtraining 
09.30 Uhr   Beginn des Turniers 
ca. 13.15 Uhr Siegerehrung und Abschluss des Turniers 
 
 
 
Mannschaften 

• jede Mannschaft besteht aus mindestens fünf Spielern (4 Feldspieler + Torwart). 

◦ weitere Spieler können als Auswechselspieler mitspielen.  

◦ ab 10 Ministranten bitte zwei Mannschaften anmelden 
• jede Pfarrei kann eine oder mehrere Mannschaften anmelden 
• Hinweis: dieses Jahr gibt es keine zwei Altersklassen, sondern alle spielen in einer 

einzigen Altersklasse 
 
Turnierablauf 

• im Turnier wird voraussichtlich jede Mannschaft einmal gegen jeden andere 
antreten 

• die genaue Dauer und Anzahl der Spiele richtet sich nach der Anzahl der 
teilnehmenden Mannschaften und wird bei Turnierbeginn bekanntgegeben 

◦ geplant sind Spiele von ca. 15 Minuten Dauer 
 
Was ihr mitbringen sollt 
 

• Sportkleidung für eure Spieler (ggf. Trikots/Mini-T-Shirts o.ä.); besonders wichtig: 
Hallenschuhe! 

• einen Kostenbeitrag  von 3,- € pro Person (Hallenmiete und Verpflegung) – 
natürlich könnt ihr euch überlegen, ob eure Minikasse diesen Betrag übernehmen 
kann. 

 
 
 



So meldet ihr euch (richtig) an 
 

• ihr verteilt einen Elternzettel  an eure Minis mit den Infos zum Turnier und zu eurer 
Anreise, sowie einem Anmeldeabschnitt. Eure Minis melden sich dann zunächst bei 
euch an. 
◦ Wichtig: Diese Anmeldung soll die Erlaubnis der Eltern enthalten, dass 

Aufnahmen (Video/Foto) von ihrem Kind von uns veröffentlicht werden dürfen! 
◦ einen Vorschlag für einen solchen Elternzettel mit Anmeldeabschnitt findet ihr 

unten! 
• ihr tragt die bei euch angemeldeten Minis auf die Mannschaftsliste  ein. Diese wird 

von euch unterschrieben (damit bestätigt ihr uns, dass diese Minis sich angemeldet 
haben und bei euch die Erlaubnis der Eltern vorliegt). Dann sendet ihr die 
Gruppenliste an die Katholische Jugendstelle Schwabach (per Post: 
Werkvolkstraße 16, 91126 Schwabach oder per Fax: 09122/6039694). 
◦ es dürfen nur aktive Ministrantinnen und Ministranten mitspielen 
◦ eine Mannschaft besteht immer aus mindestens fünf Spielern plus maximal fünf 

Auswechselspielern (siehe oben). Wenn ihr mehr als zehn Minis seid, dann 
meldet einfach zwei Mannschaften an – jede Pfarrei kann so viele Mannschaften 
schicken, wie sie mag 

◦ Anmeldeschluss  ist Sonntag, 06. Januar 2019 ! 
 
 
Noch Fragen oder Probleme? 
 
Meldet euch einfach bei Laura Dotzer 
 
Telefon/WhatsApp:   01520/2675323 
Email:    laura.dotzer@t-online.de 



Mannschaftsanmeldung zum Minicup 2019 
 

am 12.01.2019 in Roth 
 
 
Pfarrei bzw. Ministrantengruppe: ____________________________  
 
Anmeldender Hauptverantwortlicher  
  
 Name:  ________________________________________ 
 
 Adresse: ________________________________________ 
 
 Telefon:  ________________________________________ 
 
 Email:  ________________________________________ 
 
 
 
 

Mannschaftsmitglieder  
(maximal 10 - ansonsten bitte einfach eine weitere Mannschaft anmelden!) 
 
 

Name, Vorname          Alter 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Hiermit bestätige ich, dass die oben genannten Personen aktive Ministranten sind und sich bei mir für den 
Minicup 2019 angemeldet haben. Von minderjährigen Teilnehmern liegt mir eine Teilnahmeerlaubnis seitens 
der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten vor, die eine Erlaubnis zur Veröffentlichung von Aufnahmen des 
Kindes beinhaltet. 
 
 
_____________________________   __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Hauptverantwortlichen 

bis spätestens 06.01.19 
senden an: 

 
Kath. Jugendstelle 
Werkvolkstraße 16 
91126 Schwabach 
Fax: 09122/6039694 



 
 
 
 
 
 
Liebe Ministrantinnen und Ministranten! 
 
Am 12. Januar 2019 findet in der Turnhalle der Realschule in Roth der Minicup 2019  statt 
- ein Fußballturnier für alle Ministrantinnen und Ministranten aus dem Dekanat Roth-
Schwabach. 
 
Wir Minis der Pfarrei N.N. wollen daran teilnehmen und gemeinsam mit vielen anderen 
Ministrantinnen und Ministranten einen tollen Tag erleben! 
Zur Fahrt nach Roth treffen wir uns um XX.XX Uhr an der Kirche.  
Wir wären sehr dankbar, wenn einige Eltern mithelfen würden, unsere Minis nach Roth zu 
fahren oder von dort abzuholen (siehe Anmeldeformular!). 
Bitte bringt Sportkleidung (besonders wichtig: Hallenschuhe!) und 3,- € Teilnahmegebühr 
mit. Essen und Getränke sind im Preis inbegriffen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch mit zum Minicup fahren! 
Bitte füllt das untenstehende Anmeldeformular aus, lasst es von euren Eltern 
unterschreiben und gebt es bis zum 01.01. an uns zurück! 
 
Herzlichen Dank! 
 
Eure Oberministranten 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Hiermit melde ich mein Kind _________________________ zur Teilnahme am Ministranten-Fußballturnier in 
Roth am 12.01.2019 an. 
 
Ich bestätige, dass Aufnahmen von meinem Kind (Foto, Video), die während des Turniers gemacht werden, 
vom Veranstalter (Kath. Jugendstelle Schwabach) veröffentlicht werden dürfen.  
 

     ja   nein 
 
Während der Veranstaltung bin ich unter folgender Rufnummer erreichbar: __________________________ 
 
Folgendes bitte ich, in Bezug auf mein Kind zu beachten: ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ich kann eine Fahrt nach Roth übernehmen und dabei (außer meinem eigenen!) noch ____ Kinder 

mitnehmen. Bitte ankreuzen:   Hinfahrt   Rückfahrt 

 

 

______________________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Eltern  

Auf dieser Seite findet ihr ein Beispiel für eine Einladung 
an eure Minis - mit Anmeldeabschnitt. 
Wenn ihr dieses Beispiel digital haben wollt (um es nicht 
abtippen zu müssen), mailt einfach an Kaplan Stanclik 
(sstanclik@bistum-eichstaett.de). 

Plant einfach so, dass ihr um
08.30 Uhr in Roth ankommt. 

Wenn ihr bis zum 01.01. 
alle Anmeldungen habt, 

habt ihr noch eine Woche Zeit, 
um sie an uns weiterzuschicken
(Anmeldeschluss am 06.01.!) 

Wenn ihr eine andere Möglich- 
keit habt, nach Roth zu 

kommen, geht das natürlich auch.
Aber vermutlich dürfte es für  

die meisten Pfarreien am einfach-
sten sein, Eltern um die Mithilfe 

bei der Anreise zu bitten. 

oder wo es bei euch 
sonst üblich ist... ;) 


