
 

   
    

      
 
 
Hallo liebe Fußballfreunde im DJK-Diözesanverband Aachen, 
hallo liebe FIFA-Fans,  
 

ich hoffe, es geht euch allen soweit gut und ihr seid alle gesund und munter. Durch die aktuelle Corona-
Pandemie sind wir alle eingeschränkt; das betrifft leider auch das Fußball spielen.  
 
Als Alternative möchten wir mit euch ein virtuelles Fußballturnier durchführen, das auf dem Fußball-Simulator 
FIFA 21 über die Playstation 4 ausgetragen wird. Dazu laden wir die C-, B- und A-Junioren aus unseren DJK-
Vereinen ganz herzlich ein.  Als Preis gibt es Playstation-Guthaben im Wert von 70 Euro zu gewinnen. 
 
Wenn ihr teilnehmen wollt, meldet euch mit dem nachstehenden Formular bis zum 21.02.2021 an und sendet 
es via Mail an: info@djk-dv-aachen.de. 
 
Aber ACHTUNG: Es können insgesamt maximal 30 Spieler und bis zu 3 Spieler aus einer Mannschaft 
teilnehmen. Meldet euch daher am besten so schnell wie möglich an. Nach eurer Anmeldung erstellen wir eine 
WhatsApp-Gruppe, über die ihr alle weiteren Informationen (u.a. Turnierzeiten und Reglement) erhaltet.  
 

Ich freue mich auf ein cooles Turnier!  
 
Bis bald   
 

Luca Bini 
Bundesfreiwilligendienstleistender im DJK-Diözesanverband Aachen 

 
Die schriftliche Anmeldung mit vollständigen Angaben ist für uns verbindlich! Die angemeldeten Teilnehmer/innen erhalten 
nach Ablauf der Meldefrist eine schriftliche Bestätigung sowie alle weiteren Informationen zu dieser Maßnahme. Füllen Sie die 
Anmeldung bitte vollständig und deutlich aus und senden Sie diese möglichst umgehend an die DJK-Geschäftsstelle, Eupener 
Straße 136a, 52066 Aachen oder per Scan an info@djk-dv-aachen.de. Bei Fragen können Sie uns telefonisch unter 0241 / 413 
53-17/-18/-19 oder per E-Mail unter info@djk-dv-aachen.de erreichen. 

  

Virtuelles Fußballturnier für C-, B- und A-Junioren 
Name eines Erziehungsberechtigten 

Anschrift 

E-Mail  Handy-Nr. Teilnehmer Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Teilnehmername Verein Mannschaft 

 

Mit der Unterschrift auf der Anmeldung wird bestätigt, dass zu Zwecken der ordnungsgemäßen Abwicklung von Abrechnung und 
Formalitäten die in der Anmeldung angegebenen Daten gespeichert werden dürfen und, wenn zur Leistungserbringung erforderlich, an 
dritte Leistungsbringer weitergegeben werden dürfen. 
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