
    Adelshofen, 22.03.2022 

Johannes Raithel                      

„Sportpfarrer“ im Dekanat 

Dorfstr. 22             tel.: 09865 / 319 

91587 Adelshofen            e-mail: pfarramt.adelshofen@elkb.de 

 

 

An die Pfarrerinnen und Pfarrer 

Konfi-Gruppenleiter und  

Verantwortliche in der Konfirmandenarbeit 

im Dekanat Rothenburg – und Umgebung!!! 
 

14. Fußball-Konfi-Cup im Dekanat Rothenburg o.d.T. 
 

Liebe Sportsfreundinnen und -freunde, 

nach zwei Jahren Pause mit dem Konfi-Cup wollen wir es in diesem Jahr wieder probieren. Zu 

unserem inzwischen 14. Fußball-Konfi-Cup im Dekanat möchte ich alle Konfi-Gruppen gerne auf 

das Sportgelände nach Adelshofen einladen.  

  

Anmeldung ab sofort und bis 30.06.2022 im Pfarramt Adelshofen (siehe oben). Zwei Tage vor 

Turnierbeginn könnt ihr noch eine zweite Mannschaft anmelden, danach nicht mehr. 

 

Termin und Ort: Freitag, 15.07.22, 15.30 Uhr – ca. 19.30 Uhr  

auf dem Sportgelände in Adelshofen 
 

Es wäre sinnvoll, wenn die Fußballer unter den Konfirmandinnen und Konfirmanden diesen Termin 

ihren TrainerInnen in den Vereinen gleich mitteilen könnten, so dass diese keine anderen Turnier-

Termine am 15.7. 2022 annehmen.  

 

 Zum Spielmodus:  

 Gespielt wird in je zwei Gruppen auf dem „halben“ Fußballplatz. Im Fußballjargon sagt man 

dazu „Kleinfeldturnier“. 

 Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielerinnen und Spielern (gemischte Teams, fünf 

Feldspieler). Es wäre aber sinnvoll, wenn es für jedes Team ca. drei Auswechselspieler gäbe. (9 

Spielerinnen und Spieler pro Team) 

Gut bewährt hat sich folgender Modus: Um den Unterhaltungswert des Turniers und den "fair-

play"-Wert zu steigern, soll jedes Team als gemischtes Team (mindestens zwei Mädchen, davon 

eines Spielerin auf dem Platz oder umgekehrt – zwei Jungs und sechs Mädchen) antreten.   

 Ein Spiel dauert 10 Minuten. 

 Mitspielen dürfen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die 2022 konfirmiert werden bzw. 2023 

konfirmiert werden wollen. 

 Sonderangebot:  Für die Konfis aus dem Jahr 2021 wird ein eigenes Turnier vorbereitet. 

Allerdings müssten diese dann ein eigenes Turnier unter gleichaltrigen Konfis ausspielen. 

Also bitte weitersagen und anmelden. Wenn sich 2-4 Teams anmelden, wird gespielt.  

 Der Weg zum Sportgelände in Adelshofen ist im Dorf gut beschildert. Wir beginnen um 15.30 

Uhr mit einer kurzen Andacht. Im Anschluss daran spielen immer zwei Mannschaften parallel. 

 Es gibt wieder einen Getränkeverkauf, dazu begrenzt auch Brötchen, Kaffee und Kuchen. 

Natürlich dürfen die Gruppen auch ihre eigene Brotzeit verzehren.  

   

So seid also alle herzlich willkommen zum Konfi-Cup in Adelshofen! 

Mit sportlichen Grüßen          Euer "Sportpfarrer" Johannes Raithel  

 


