Pressemitteilung:
Champions League: „Tor ins Glück“ und buntkicktgut sind dabei
Das Fußball-Tippspiel zur Champions League dreht sich nicht nur ums Gewinnen, sondern
unterstützt buntkicktgut - die „interkulturellen straßenfußball-ligen“. Also: tippen, spielen,
spenden – glücklich sein!

München, 08.09.2016 – Am 25. August schaute die Fußballwelt nach Monaco. Dort wurden die Gruppen der
am 13. September startenden Champions League ausgelost. Die Topklubs wie der FC Bayern, FC Barcelona,
Real Madrid oder Juventus Turin stehen einmal mehr im Rampenlicht und haben den einen oder anderen
schweren Brocken vor der Brust. Doch nicht nur in den Fußballstadien wird um Punkte gekämpft. Auch die
Fußballfans können wieder punkten – und zwar beim kostenlosen Tippspiel von „Tor ins Glück“. Dort kann man
nicht nur tolle Preise gewinnen, sondern auch noch die „interkulturellen straßenfußball-ligen“ von buntkicktgut
unterstützen.
Das kostenlose Tippspiel zog bereits viele Fußballfans während der Europameisterschaft in Frankreich in seinen
Bann. Nun geht es weiter mit der Champions League. Während Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan
Ibrahimovic, Paul Pogba, Thomas Müller und Co. ihre Fans und Gegner mit Ball verzaubern, will „Tor ins Glück“
den Kinder und Jugendlichen von buntkicktgut helfen – und zwar durch IHRE Spende. Denn: Bei „Tor ins Glück“
steht nicht nur tippen, mitfiebern und gewinnen auf dem Programm. Man kann auch noch „Gutes tun“, in dem
man die verschiedenen buntkicktgut-Standorte in ganz Deutschland per Mausklick mit einer kleinen Spende
unterstützt.
„Beim Fußball geht es nicht nur um die großen Stars wie Müller, Ronaldo oder Ibrahimovic. Fußball ist ein
Sport, der die Welt und vor allem Kinder und Jugendliche bewegt“, sagt Sabine Jaeschke, die Gründerin der
Initiative „Tor ins Glück“. „Das gilt gerade auch für junge Menschen aus sozialen Brennpunkten in Städten
sowie für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. Die wollen wir unterstützen.“ Und genau daraus ergibt sich
ein perfektes Zusammenspiel zwischen „Tor ins Glück“ und buntkicktgut, die als Schirmherr Weltmeister
Jerome Boateng in ihren Reihen stehen haben. Die interkulturellen Straßenfußball-Ligen bringen bundesweit
Kinder und Jugendliche verschiedenster kultureller, sozialer und nationaler Herkunft durch Fußball zusammen,
unterstützen und begleiten sie – in Städten wie Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Würzburg, Straubing, Landshut
und München.
Vor knapp 20 Jahren entstand in München die interkulturelle Straßenfußball-Liga - vor allem durch die
Auswirkungen des „Jugoslawienkrieges“. Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland buntkicktgut-Standorte. Über
4000 Jugendliche werden pro Woche von buntkickgut erreicht, betreut und gefördert. Kinder aus aller Welt
und aus allen sozialen Schichten – durch den Fußball verbunden und vereint. „Der Fußball ruft bei Kindern
große Glücksgefühle hervor – das erleben wir live und direkt auf dem Bolzplatz seit über 20 Jahren bei
buntkicktgut“, sagt Rüdiger Heid, Mitgründer und Leiter von buntkicktgut. „Bei Tor ins Glück kann man sein
Glück versuchen, tippen und gewinnen, aber eben auch durch eine Spende Glück schenken. Das passt doch gut
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zusammen. Besonders unsere Street Football Worker, meist jugendliche Trainer mit Migrationshintergrund,
sind bundesweit auf jede Unterstützung in den Stadtvierteln angewiesen.“
Die Champions League startet am 13. September. Die Gruppenphase läuft bis zum 7. Dezember. Danach folgen
die K.o.-Runden. Am 3. Juni wird erstmals im Millennium Stadium in Cardiff (Wales) das Finale ausgetragen.
Titelverteidiger ist Real Madrid.
Also machen SIE mit, lassen SIE sich von der Champions League berauschen. Runde für Runde kann man bei
„Tor ins Glück“ auf die einzelnen Partien setzen, mitfiebern und Punkte sammeln – allein oder mit Freunden,
Nachbarn und Kollegen in einer Tippgemeinschaft. Dazu noch „buntkicktgut“ durch eine freiwillige Spende
unterstützen. Und tolle Preise gewinnen. Übrigens: „Tor ins Glück“ ist eine Initiative von „K1a Das
Kommunikationswerk“ und wird in den kommenden zwei Jahren mit buntkicktgut zusammenarbeiten.

ausgezeichnet: Im Dezember 2000 wurde buntkicktgut mit dem von der Lichtkette e.V. und dem
Ausländerbeirat der Stadt München initiierten Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ ausgezeichnet. 2002 mit
dem ersten Preis des Integrationswettbewerbs „Auf Worte folgen Taten“ vom damaligen Bundespräsident
Johannes Rau in Berlin. Im Jahr 2007 erhielt buntkicktgut den erstmals vergebenen Integrationspreis des DFB
und Mercedes Benz. 2014 wurde buntkicktgut beim Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2014“
durch die Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet. Und im September 2015 erhielt die
interkulturelle straßenfußball-liga das „Wirkt-Siegel“.
aktuelle Botschafter aus dem Profi-Fußball:
München: Jérôme Boateng
Dortmund: Neven Subotić
Düsseldorf: Hans Ardu Sarpei

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie über „Tor ins Glück“ in Ihrem Medium berichten würden.
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Weitere Infos zu buntkicktgut und dem Liga Cup unter: www.buntkicktgut.de
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