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buntkicktgut
offene stadtteil-liga würzburg

interkulturelle straßenfußball-liga münchen

 
 
 
 

 
JETZT ANMELDEN ... und los geht’s! 

 
Straßenfußball-Ligen den Kategorien: U 13 (Jahrgang 2001 und jünger) 
 U 17 (Jahrgang 1997 und jünger) 
Gespielt wird in Kleinfeld-Teams    
(je nach Platz 4-5 Feldspieler + Torwart)  Teilnahme von Mädchen in allen Altersklassen erwünscht! 
 
 

 

„Zeigt uns euer Stadion“ – In der Winter-Liga 2014/15 bleibt buntkicktgut wieder bei den Wurzeln der weltweit 
beliebtesten sportlichen Betätigung: die buntkicktgut - offene Stadtteil-liga Würzburg kommt auf Eure Plätze, sei es der 
Sportplatz der Schule, der Bolzplatz um die Ecke, die Wiese im Park oder der Hinterhof des Wohnblocks. 
 
Training: Unsere Street Football Worker werden mit den Spielern jede Woche Trainingseinheiten durchführen und die 
Mannschaften auf die Spieltage vorbereiten. 
 
Spieltage: Alle angemeldeten Teams werden während der Saison zum Gastgeber im eigenen Stadtviertel: jedes Team 
richtet mindestens einen Spieltag auf seinem „Heimplatz“ aus. Das Organisationsteam von buntkicktgut bereitet den Spieltag 
vor. Die Spieltage werden alle 2 Wochen stattfinden. Gespielt wird in Kleinfeld-Teams (je nach Platz 4-5 Feldspieler + 
Torwart). An jedem Spieltag gibt es einen Tagessieger und es werden für jedes Team Tabellenpunkte vergeben. 
Spieltage sind verbindlich, werden aber in der Regel mit den angemeldeten Teams abgesprochen. Sollte ein Team verhindert 
sein, sollte spätestens sieben Tage vor dem Spieltag um Verlegung gebeten werden. 
 
Punktesystem: An jedem Spieltag gibt es einen Tagessieger und es werden für jedes Team Tabellenpunkte vergeben. Der 
letzte bekommt einen Punkt, der Tagessieger bekommt so viele Punkte wie es Teams an einem Spieltag gibt plus einen extra 
Punkt. Je häufiger ein Team an den Spieltagen teilnimmt umso mehr kann es also punkten und seine Chance auf den Liga-
Sieg erhöhen. 
 
FairPlay- und Orga-Wertung: An jedem Spieltag gibt es eine FairPlay Wertung, wodurch der fairste Spieler und die 
fairste Mannschaft ermittelt werden. Diese werden geehrt und bekommen zusätzliche Preise. Auch mir der selbständigen 
Organisation innerhalb einer Mannschaft kann man Punkte sammeln. 
 
 

 
Schulen + Institutionen der Jugend- oder Migrationsarbeit, pro Team und Halbjahr   € 30,00 
ermäßigt (z.B. für reine Straßenmannschaften ohne institutionelles Umfeld) € 15,00 

 
§ Ermäßigte Startgebühr muss spätestens am ersten Spieltag bezahlt sein.  
§ Betrag beim ersten Spieltag abgeben oder per Überweisungen bitte auf das Konto: buntkicktgut, Konto-Nr. 65 95 

45 012, HypoVereinsbank (BLZ 700 202 70) 
 

 
Noch Fragen – Wollt Ihr eine Mannschaft anmelden? Wollt ihr mehr Infos zur buntkicktgut straßenfußball-liga? 

 
Wendet Euch an: 
Martin, Ramón, Kathrin und Thomas unter 0931/7903287 oder schaut auf unserer Homepage vorbei: 
http://buntkicktgut.de/wuerzburg  
 


