Pressemitteilung

buntkicktgut-open: Der LigaCup findet zum 31. Mal in München statt
FairPlay und Respekt - das traditionellste der buntkicktgut-Turniere deckt alle Altersklassen ab
München, 28.01.2014 – Der LigaCup steht vor der Tür - und das zum 31. Mal! Weit über 100 Teams
konnten sich seit 1998 bei diesen buntkicktgut-open neben Rekordhalter Harras Bulls schon in die
Siegerlisten eintragen lassen. Bereits seit 15 Jahren findet der LigaCup, das beliebteste buntkicktgutTurnier in jeder Altersklasse, in München statt. Über die gesamte Wintersaison qualifizieren sich
Münchner Straßenfußball-Teams für die Champions League und den buntkicktgut-open Liga-Cup und
hoffen dabei zu sein, wenn Jahr für Jahr mehr Gastteams aus dem zunehmenden internationalen
Netzwerk von buntkicktgut zu Besuch kommen.
Seit dem 21. Dezember finden in diesem Winter die Turniertage für die Altersklassen
U11/U13/U15/U17, für Senior (Ü17) und Ladies (U19) statt. Jedes Straßen-, Schul-, Vereins- und
Freizeitteam kann sich dazu qualifizieren, ohne am regulären buntkicktgut-Ligabetrieb teilzunehmen.
Erwartet werden auch Teams von Partnerprojekten aus Dortmund, Berlin, Würzburg, Hamburg,
Stuttgart, Köln, Erlangen, Landshut, Ingolstadt, Straubing, Zürich, Basel, Bern und Wien.
Das Finale zum U13-Liga-Cup findet am 01. Februar 2014, zum U17-Liga-Cup und zum Ladies-LigaCup (U17/U19) am 02. Februar und zum Senior-Liga-Cup (Ü17) am 09. Februar statt. Gekickt wird mit
vier FeldspielerInnen und einem Torwart, Spielort ist die städtische Mehrzweckhalle Feldmoching.
Der Spielplan wird nach Anmeldeschluss und der Gruppenauslosung erstellt.
Pokale erhalten die acht besten Teams jeder Kategorie. Das Sieger-Team des jeweiligen Liga-Cups
erwartet natürlich ein Eintrag auf dem traditionellen buntkicktgut-Wanderpokal. Zusätzlich werden
Auszeichnungen vergeben für einzelne SpielerInnen, für das „bunteste Team“ und vor allem der
Pokal für „FairPlay“, bestimmt durch die Wertungen aller teilnehmenden Teams. Neben der
sportlichen Herausforderung stehen bei der buntkicktgut-open also wie immer auch Spaß und
Toleranz, Respekt und Fairness sowie Freundschaft, Begegnung und Bildung im Vordergrund.
Rüdiger Heid, Mitbegründer und Leiter von buntkicktgut, freut sich auf die Open: „Es ist die
Faszination des Münchner Straßenfußballs, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur Spieler,
sondern auch Trainer, Manager, Referees, Liga-Räte oder Reporter ihrer eigenen Liga sind. Unsere
qualifizierten Teams fiebern wochenlang diesem jährlichen Hallen-Event entgegen, bei dem sie sich
mit den Gastteams aus unserem nationalen und internationalen Netzwerk messen können. Doch
nicht nur das: sie sind stolz den Gästen ihre Liga und buntkicktgut als große Familie zu präsentieren.“
Über buntkickgut
buntkicktgut ist ein europaweit einzigartiges Beispiel des organisierten Straßenfußballs. Die
interkulturelle Straßenfußball-Liga in München bietet jungen Menschen verschiedener kultureller
und nationaler Herkunft eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung und eröffnet
Möglichkeiten von sozialem und kulturellem Miteinander. buntkicktgut richtet sich seit 1997 an
Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. In einer kontinuierlichen
Straßenfußball-Liga erleben sie dort im sportlichen Spiel, dass gegenseitiger Respekt, Toleranz und
Fairness Voraussetzung für friedliche Interaktion sind. Selbstorganisation, Mitbestimmung und
Völkerverständigung werden bei buntkicktgut gelebt. Nicht nur durch den Fußball allein, sondern

durch aktive Beteiligung im Ligarat, in der „buntkicker“-Redaktion, als Schiedsrichter oder Ballartist
und Breakdancer.
buntkicktgut war das erste Projekt dieser Art in Europa und ist mehrfach ausgezeichnet u.a. 2002
mit dem 1. Preis im Integrationswettbewerb des Bundespräsidenten. Das heute erreichte Niveau
fußt auf einer jahrelangen Aufbauarbeit und Erfahrung: Die Wurzeln von buntkicktgut gehen auf das
Jahr 1997 in der Münchner Flüchtlingsarbeit zurück. Mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche aus
über 100 Herkunftsländern haben sich seitdem aktiv beteiligt. Von Beginn an wurde buntkicktgut auf
kommunaler Ebene unterstützt und ist mittlerweile aus dem sozialen und sportlichen Leben der
Stadt München nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen unter: www.buntkicktgut.de
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