Pressemitteilung:

buntkicktgut sorgt für neuen Spielraum in München
Die interkulturelle Straßenfußball-Liga eröffnet in München an der Friedenheimer Brücke
eine neue Soccer-Halle: die „buntkicktgut city arena im backstage“

München, 01.03.2016 – In München ist überdachter Spielraum für Fußballer Mangelware – im Winter

wie im Sommer. Vereine, Jugendeinrichtungen, Freizeit-Teams und einzelne Kicker stehen oft auf der
Straße, suchen vergeblich nach freien Hallen. Zumal sich die Soccer-Arenen in der Stadt an einer
Hand abzählen lassen. Die Nachfrage ist sehr hoch, das Angebot sehr klein. buntkicktgut und das
Backstage sorgen ab sofort für Besserung, lassen den Ball rollen.
Wo? In einer alten Lagerhalle (Reitknechtstraße 6, 80639 München) auf dem Gelände vom Backstage
– ein Veranstaltungs- und Kulturzentrum, das seit über 25 Jahren die Jugend- und Szenekultur in
München belebt. Für die Zwischennutzung dieser Halle haben buntkicktgut und das Backstage die
Köpfe zusammen gesteckt und daraus in den vergangenen Wochen ein kleines Paradies für Fußballer
erschaffen – und zwar die „buntkicktgut city arena im backstage“. Auf zwei Courts kann gespielt
werden. Dazu gibt es bald einen Chill-Out-Bereich mit einigen Sofas unter Palmen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit Hans-Georg Stocker starten können,
der nicht nur Geschäftsführer des Backstage ist, sondern auch ein großer Straßenfußball-Fan“, sagt
Rüdiger Heid, Leiter und Gründer von buntkicktgut. Er betont: „Die Halle ist für alle da, die
Straßenfußball und seine soziale Kraft schätzen. Also für Vereine, Freizeit-Gruppen, Kindergärten,
Schulen, Fußballteams und natürlich unsere Spieler aus dem Straßenfußball-Ligabetrieb und den
Projekten mit Flüchtlingseinrichtungen aus den einzelnen Stadtvierteln und Unterkünften in
München. Auch Geburtstage für Klein und Groß lassen sich in unserer City-Arena am besten mit viel
Laufbereitschaft feiern.“
Verstärkung kommt von adidas. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach unterstützt
buntkicktgut, um den Fußballern und Straßenkickern in München ein tolles neues Zuhause zu bieten.
Geöffnet ist die „buntkicktgut city arena im backstage“ täglich von 10 Uhr bis 24 Uhr. Für den großen
(28m x 13,5m) und kleinen Court (15m x 10m) zahlt man pro Stunde: von 10 Uhr bis 17 Uhr 40 Euro
(großer Court)/30 Euro (kleiner Court), von 17 Uhr bis 24 Uhr 55 Euro/45 Euro und am Wochenende
50 Euro/40 Euro. „Fußballer haben es in München recht schwer, wenn es darum geht, in einer Halle
zu spielen“, sagt Heid. „Die Schulhallen sind überfüllt und mehr als ausgelastet. Spezielle Soccer1

Arenen gibt es nur am Stadtrand – und davon auch nur sehr wenige. Mit unserer City-Arena bieten
wir allen Fußballern im Zentrum von München neuen und dringend notwendigen Spielraum.“
Bei Interesse und für weitere Infos wenden Sie sich bitte an buntkicktgut:
0152-31832991 oder city-arena@buntkicktgut.de

das ist buntkicktgut: Die mehrfach ausgezeichnete interkulturelle Straßenfußball-Liga in München bringt junge
Menschen verschiedenster kultureller, sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft zusammen - und das nun
schon seit 1997. Im Sommer wie im Winter. Mit dem Ball lernen die Kinder und Jugendlichen im sportlichen
Spiel, dass gegenseitiger Respekt und Fairness die Grundlage für friedliche Interaktion sind. Sie sind die Macher
der Liga – als Spieler, im Liga-Rat, als buntkicker-Redakteure, Schiedsrichter oder Street Football Worker.
Partizipation, Integration und Identifikation sind die Grundsäulen von buntkicktgut. Die Wurzeln liegen dabei in
der Münchner Flüchtlingsarbeit der 1990er Jahre als nicht nur der „Jugoslawienkrieg“ für eine neue
Einwanderungswelle sorgte. Dieser Herausforderung begegnen und begegneten Rüdiger Heid und seine
Mitstreiter mit Fußball und einer organisierten Liga nicht nur für Flüchtlinge. Mittlerweile gibt es neben
München weitere buntkicktgut-Standorte in Berlin, Dortmund, Basel, Düsseldorf, Würzburg und Niederbayern
– ein Modell für ganz Europa und darüber hinaus in Serbien und Togo. Über 4000 Kinder und Jugendliche
beteiligen sich wöchentlich an buntkickgut in ganz Deutschland und der Schweiz, nehmen an über 50
Trainingseinheiten pro Woche und 250 Spieltagen pro Jahr teil.
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Weitere Infos zu buntkicktgut und dem Liga Cup unter: www.buntkicktgut.de
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