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In 2023 wird das Ministrant*innen-Fußballturnier wieder stattfinden. Es treten Teams der 

Dekanate Memmingen und Mindelheim gegeneinander an! Hierbei gibt es eine Neuerung: 

den Mädelscup! 

Dieses Jahr wird es also drei Klassen geben: 

 

im  

alle Ministrant*innen, die am 25.03.2023 unter 15 Jahre sind 

 

im  

alle Ministrant*innen, die am 25.03.2023 über 15 Jahre sind 

 

im 

alle Ministrantinnen, jeden Alters 

 

Pro Pfarrei kann in jeder Klasse nur ein Team gemeldet werden! Ihr könnt euch auch gerne in 

der Pfarreiengemeinschaft zusammen tun und ein gemeinsames Team je Klasse bilden.  

:  Samstag, 25. Februar 2023 

:   in der Dreifach-Turnhalle im Maristenkolleg, Mindelheim 

    Champagnatplatz 1, 87719 Mindelheim) 

:  20,00 Euro pro Mannschaft 

   bitte vorab überweisen  

   (Bankverbindung siehe auf Seite 7) 

 

Nur rechtzeitig angemeldete Teams können teilnehmen, d.h.  

beiliegende Seiten 3-5 (Anmeldung/Spieler*innenbogen, Spielführer*in und Volljährige*r 

Verantwortliche*r) müssen für jede Klasse vollständig ausgefüllt vorliegen!!! 

 

Der/die volljährige Verantwortliche muss während des Turniers anwesend sein und für die 

Spieler*innen der Pfarrei/PG die Aufsicht übernehmen.  

Eine Anmeldebestätigung mit genaueren Infos (Zeiten, Wegbeschreibung, Regeln ...) be-

kommt der/die volljährige Verantwortliche eine Woche vor dem Turnier per E-Mail zuge-

schickt. 

 

Die Anmeldeunterlagen gibt’s auch im Downloadbereich unter: 

https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Veranstaltungen
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Die jeweiligen Sieger*innenteams kommen weiter zum Diözesan-Cup in Mindelheim am  

18. März 2023! 

Weitere Sieger*innenteams treffen sich dann zum Bayern-Cup am 25.03.2023 in Waging am 

See. 

Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft: _______________________________________ 

ANMELDESCHLUSS: 11.02.2022 

Nr. Name Vorname Ort/ Pfarrei Geburtsdatum 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Hiermit bestätige ich, dass die oben genannten Spieler*innen aktive Ministrant*innen unserer 

Pfarrei/PG sind. 

Außerdem werden möglicherweise Gruppenfotos und Stimmungsbilder während des Turniers 

durch die Kath. Jugendstelle Memmingen aufgenommen, die für Presse, Website und interne 

Zwecke verwendet werden können. 

 

_________________________                    ______________________________ 
Ort,  Datum                                                    Unterschrift des Pfarrers                           

Siegel der Pfarrei          

  

geboren nach dem 25.03.2008          
  

ab 15 Jahren 
 

jeden Alters 
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Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft: _______________________________________ 

 

 

Für unsere Dienste erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

Vor- und Nachname   ______________________________________________________ 

Adresse: Straße/Hausnr.   __________________________________________________ 

               PLZ/Ort             __________________________________________________ 

Telefonnummer Festnetz __________________________________________________ 

Telefonnummer mobil  ____________________________________________________ 

E-Mail Adresse   ___________________________________________________________ 

 

Diese Daten werden auf dem Server der Diözese Augsburg bzw. im Terminalbetrieb der Diözese Augsburg gespeichert und 

können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte Daten-

verarbeitung auf der Grundlage des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) erfolgt und die Daten ausschließlich 

für rechtmäßige Zwecke der Katholischen Jugendstelle Memmingen verwendet werden Diese sind im Besonderen: 

 Versand von Einladungen per Post sowie Newslettern per E-Mail (ca. alle 6-8 Wochen) 

 Pflege des Mitgliederverzeichnisses 

 Kontaktaufnahme seitens der Katholischen Jugendstelle Memmingen  

 Terminvereinbarungen 

 statistische Auswertungen 

 Beantragung von Zuschüssen 

Darüber hinaus bedarf es für jede weitere Datenerhebung und/oder Nutzung der Zustimmung des/der Betroffenen. Eine 

automatische Löschung erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Mitgliedschaft in der Katholischen Jugendstelle, soweit die 

entsprechenden Daten nicht weiter benötigt werden. Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein sog. 

Drittland ist nicht geplant. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Diözese Augsburg widerruflich. Der Widerruf gilt 

ab dem Eingang bei der genannten Stelle für die Zukunft. Ein rückwirkender Widerruf ist nicht möglich. Bei Druckwerken ist 

die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt. Die von dieser Einwilligung betroffenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Einwilli-

gung gespeichert und elektronisch verarbeitet. Nach Widerruf dieser Einwilligung werden die personenbezogenen Daten 

gelöscht, es sei denn, vertragliche oder gesetzliche Ermächtigungen oder Verpflichtungen stehen diesem entgegen. In 

diesem Falle erfolgt -soweit möglich- eine Einschränkung der Verarbeitung (z.B. durch Sperrung) Ihrer personenbezogenen 

Daten. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile 

seitens der Diözese Augsburg. 

 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben genannten Kontaktdaten für die beschriebenen Zwe-

cke verarbeitet werden dürfen. 

 ich bin mindestens 16 Jahre alt (bei unter 16-Jährigen muss die Einwilligungserklä-

rung zusätzlich von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben werden) 

 

___________________________            ____________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift)                         (Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten)   

  

geboren nach dem 25.03.2008          
  

ab 15 Jahren 
 

jeden Alters 
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Der/die volljährige Verantwortliche muss während des Turniers anwesend sein und für die Spieler*innen 

der Pfarrei/PG die Aufsicht übernehmen. Außerdem werden möglicherweise Gruppenfotos und Stim-

mungsbilder während des Turniers aufgenommen, die für Presse, Website und interne Zwecke verwendet 

werden können. 

Eine Anmeldebestätigung mit genaueren Infos (Zeiten, Wegbeschreibung, Regeln ...) bekommt der/die 

volljährige Verantwortliche eine Woche vor dem Turnier per E-Mail zugeschickt.

Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft: _______________________________________ 

 

 

Für unsere Dienste erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

Vor- und Nachname   ______________________________________________________ 

Adresse: Straße/Hausnr.   __________________________________________________ 

               PLZ/Ort             __________________________________________________ 

Telefonnummer Festnetz __________________________________________________ 

Telefonnummer mobil  ____________________________________________________ 

E-Mail Adresse   ___________________________________________________________ 

 

Diese Daten werden auf dem Server der Diözese Augsburg bzw. im Terminalbetrieb der Diözese Augsburg gespeichert und 

können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte Daten-

verarbeitung auf der Grundlage des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) erfolgt und die Daten ausschließlich 

für rechtmäßige Zwecke der Katholischen Jugendstelle Memmingen verwendet werden Diese sind im Besonderen: 

 Versand von Einladungen per Post sowie Newslettern per E-Mail (ca. alle 6-8 Wochen) 

 Pflege des Mitgliederverzeichnisses 

 Kontaktaufnahme seitens der Katholischen Jugendstelle Memmingen  

 Terminvereinbarungen 

 statistische Auswertungen 

 Beantragung von Zuschüssen 

Darüber hinaus bedarf es für jede weitere Datenerhebung und/oder Nutzung der Zustimmung des/der Betroffenen. Eine 

automatische Löschung erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Mitgliedschaft in der Katholischen Jugendstelle, soweit die 

entsprechenden Daten nicht weiter benötigt werden. Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein sog. 

Drittland ist nicht geplant. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Diözese Augsburg widerruflich. Der Widerruf gilt 

ab dem Eingang bei der genannten Stelle für die Zukunft. Ein rückwirkender Widerruf ist nicht möglich. Bei Druckwerken ist 

die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt. Die von dieser Einwilligung betroffenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Einwilli-

gung gespeichert und elektronisch verarbeitet. Nach Widerruf dieser Einwilligung werden die personenbezogenen Daten 

gelöscht, es sei denn, vertragliche oder gesetzliche Ermächtigungen oder Verpflichtungen stehen diesem entgegen. In 

diesem Falle erfolgt -soweit möglich- eine Einschränkung der Verarbeitung (z.B. durch Sperrung) Ihrer personenbezogenen 

Daten. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile 

seitens der Diözese Augsburg. 

 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben genannten Kontaktdaten für die beschriebenen  

Zwecke verarbeitet werden dürfen. 

 

_________________________________       
(Ort, Datum, Unterschrift) 

  

geboren nach dem 25.03.2008          
  

ab 15 Jahren 
 

jeden Alters 
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Die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen hat bei uns höchste Priorität. Das Gesetz 

über den Kirchlichen Datenschutz sowie die staatlichen Gesetze (Bundesdatenschutzgesetz, Europäische 

Datenschutzgrundverordnung, etc.) räumen Ihnen als betroffene Person besondere und unabdingbare 

Rechte ein, über welche wir Sie im Folgenden informieren möchten: 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 

sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in § 17 Gesetz über den Kirchlichen Daten-

schutz (in Folge „KDG“ abgekürzt)  im einzelnen aufgeführten Informationen. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betref-

fender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personen-

bezogener Daten zu verlangen (§ 18 KDG). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende perso-

nenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in § 19 KDG im einzelnen aufgeführ-

ten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf 

Löschung). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der in § 20 KDG aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffe-

ne Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verant-

wortlichen. 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-

zeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der 

Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingen-

de schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen (§ 23 KDG). 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der 

Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen das KDG ver-

stößt (§ 48 KDG). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer kirchlichen Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes gel-

tend machen. Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Diözese Augsburg ist: 

(Diözesan-)Datenschutzbeauftragter der Bayer. (Erz-)Diözesen 

Herr Jupp Joachimski 

Kapellenstraße 4 

80333 München 

Telefon: 089/2137-1796 

Telefax: 089/2137-1585 

E-Mail: jjoachimski@eomuc.de 

 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, steht Ihnen unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

(Diözese Augsburg, Fachbereich Datenschutz, Fronhof 4, 86152 Augsburg, Telefon: 0821/3166 – 

8380/8383, datenschutz@bistum-augsburg.de) selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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Kath. Jugendstelle 

Augsburger Straße 14 

87700 Memmingen 

08331 9843432 

jugendstelle-memmingen@bistum.augsburg.de 

www.jugendstelle-memmingen.de 

 jugendstelle_memmingen 

 

 

Empfänger: Diözese Augsburg/HA3/BJA/Kath. Jugendstelle MM 

IBAN: DE63 7509 0300 0400 1931 51 

Verwendungszweck: Fußballturnier 2023 

BIC: GENODEF1M05 

LIGA BANK EG 
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