
Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport e.V.

Integration e.V.
BERATUNG - BILDUNG - SPORT & KULTUR
Tel. 0441 - 59 49 653 - integration-ev.com

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 
IM STRASSENFUSSBALL

20 TEAMS AUS DEN EINRICHTUNGEN DER WOHNUNGSLOSEN-, 
SUCHT- SOWIE FLÜCHTLINGSHILFE AUS GANZ DEUTSCHLAND 

FREUEN SICH AUF GROSSZÜGIGEN APPLAUS!

UNTER DER SCHIRMHERRSCHAFT VON INNENMINISTER BORIS PISTORIUS

07. UND 08. SEPTEMBER 2018
OLDENBURG – AUF DEM SCHLOSSINNENHOF



SAMSTAG, 08.09.2018
SPIELBEGINN 8.30 UHR
ENDRUNDEN AB 12 UHR
SIEGEREHRUNG CA. 16.30 UHR

PROGRAMM

FREITAG, 07.09.2018

SPIELBEGINN 9:30 UHR

ERÖFFNUNG 12 UHR

SPIELENDE CA. 19.00 UHR

GRUßWORTE

Seit 2006 bildet die Deutsche Meisterschaft den 
nationalen Höhepunkt im Straßenfußball-Kalender. 
Ich bin der Bundesvereinigung für soziale Integration 
durch Sport e. V. sehr dankbar dafür, dass sie die 
Ausrichtung dieses Turniers, das am 7. und 8. 
September auf dem Schlossplatz in Oldenburg 
stattfindet, übernommen hat. Sehr gern habe 
ich für die diesjährige Deutsche Meisterschaft im 
Straßenfußball die Schirmherrschaft übernommen. 

Sport ist die schönste Nebensache der Welt – und Sport verbindet die Menschen, 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Hautfarbe. Besonders der Fußball ist 
hervorragend für die Integration benachteiligter Menschen geeignet, und dies ist 
ein besonderes Anliegen der in Oldenburg stattfindenden Deutschen Meisterschaft 
im Straßenfußball.

Begrüßenswert ist, dass sich neben zahlreichen Sponsoren auch die Stadt 
Oldenburg, der Stadtsportbund Oldenburg und das Landesmuseum Oldenburg, 
das den Platz im Innenhof des Museums zur Verfügung gestellt hat, engagieren. 
Ihnen allen danke ich sehr herzlich für Ihre Unterstützung.

Sicherlich wird auch die diesjährige Auflage dieses Turniers für die teilnehmenden 
Sportler wieder ein besonderes Erlebnis werden, das ihnen Motivation und das 
Gefühl für das eigene Leistungsvermögen vermitteln sollte. Ich würde mich freuen, 
wenn alle Teilnehmer am Ende der Meisterschaft dies für sich bestätigen könnten.

In diesem Sinne wünsche ich der Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball 
einen erfolgreichen Verlauf, faire Begegnungen, und den Zuschauern 
spannenden Fußballsport. Bei allen, die an der Vorbereitung und Organisation 
dieser Veranstaltung beteiligt waren und sind, bedanke ich mich namens 
der Niedersächsischen Landesregierung und auch persönlich herzlich.

Hannover, im Juni 2018

Boris Pistorius
Niedersächsischer Minister 
für Inneres und Sport
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MEINE LIEBEN FUSSBALLFREUNDE, 
VEREHRTE GÄSTE,

es ist mir eine große Freude, zur 13. Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball 
ein Grußwort an Sie richten zu dürfen. Dieses Turnier führt 20 Mannschaften  
aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen und hat mittlerweile – 
nachdem das Dutzend voll ist – eine gewisse Tradition. 

Meine Generation versteht unter Straßenfußball, dass wir in unserer Kindheit und 
Jugend auf der Straße, auf Gehsteigen, Bolzplätzen oder Wiesen das Kicken lernten. 
Ich selbst habe stundenlang an unser Scheunentor zu Hause geschossen, dass  
sich meine Mutter schon verzweifelt fragte, was aus dem Jungen bloß werden solle. 
Frühere Weltklassespieler wie Franz Beckenbauer oder Zinedine Zidane waren 
Straßenfußballer, die heutigen Superstars Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi 

haben auf dieser Basis ihr Talent verfeinert. Der Begriff Straßenfußball ist  
also schon in seiner damaligen Bedeutung positiv besetzt, genauso in seiner 
heutigen, weil da konkret die besondere Bedeutung des Sports und des Fußballs  
für die soziale Integration zum Tragen kommt. Mit Ihren Aktionen leisten Sie  
da eine wertvolle Arbeit. 

Wo Fußball gespielt wird, finden Menschen zusammen. Es werden Kontakte  
und Freundschaften geschlossen, es wird Kommunikation und Gemeinsinn 
gepflegt. Diese Momente sind elementar – und zwar in jedem Sport -, der Fußball 
ist nicht nur Bundesliga und Professionalität, sondern, als Hobby oder in der Freizeit 
praktiziert, ein hilfreicher Ausgleich für die Bewältigung der täglichen Sorgen  
und Probleme. Allerdings weiß ich, dass, wo auch immer der Ball zwischen zwei 
Toren rollt, eine gewisse Rivalität entsteht. Irgendwie will doch jeder gewinnen. 

Und wenn die besten acht Spieler dieser Deutschen Meisterschaft für die 
Nationalmannschaft nominiert werden, um als Team Germany im Oktober in 
Mexiko-City beim „Homeless World Cup“ anzutreten, wird sich der Ehrgeiz noch 
steigern. Dennoch hoffe und wünsche ich, dass der Spaß dominieren wird, die 
Freude am Spiel – nicht nur bei diesem End-Turnier, sondern wann immer Sie 
am Ball sind. Diese bewundernswerte Initiative ist ja dabei, ein bundesweites 
Straßenfußball-Netzwerk aufzubauen.    

Allen daran Beteiligten sowie den Organisatoren dieser 13. Deutschen Meisterschaft 
gehört mein höchster Respekt. Mögen sich alle Ihre Mühen so auszahlen, wie Sie  
es sich vorstellen!

So wünsche ich dieser Deutschen Meisterschaft im Innenhof des Schlossplatzes 
Oldenburg einen wunderschönen Verlauf sowie beste Unterhaltung auf dem 
Fußballfeld, ebenso außerhalb. Und den acht auserwählten Nationalspielern drücke 
ich die Daumen, dass ihnen ihr Auftritt in Mexiko gelingen möge. Eine große 
Enttäuschung, die der deutsche Fußball bei einer WM in diesem Jahr zu ertragen 
hatte, reicht …

Herzlichst,
Ihr Jupp Heynckes

GRUßWORTE GRUßWORTE

JUPP 
HEYNCKES

54



„Sport verbindet“ – dies ist das Motto des 
Stadtsportbundes Oldenburg e. V. und sofort 
denken wir an Vereinssport, Geselligkeit, 
Lauftreffs und Fußballturniere. 

Aber seien wir ehrlich: an wohnungslose 
und suchtkranke Menschen denken die 
Wenigsten. Warum eigentlich nicht? Und 
nun sogar eine „Deutsche Meisterschaft im 
Straßenfußball“?

Das Bild, das wir vom Sport haben, ist keineswegs einheitlich. Im Sportteil der 
Zeitung dominiert der Leistungssport; Selektion der Besten, Tabellenlisten mit 
Gewinnern und Verlierern – für letztere gibt es keinen Applaus. 

Dabei kann Sport - vor allem Breitensport - viel mehr sein, denn Bewegung, Spiel 
und Spaß gehören seit jeher zur Menschheitskultur. Bewegung und Spiel sind ein 
elementares Lebensbedürfnis und auf integrative Weise umgesetzt, gibt es nur noch 
Gewinner. Der erste Satz unseres Grundgesetzes lautet: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ Daraus lassen sich das Recht auf gesunde Lebensbedingungen 
und soziale Teilhabe ableiten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert, 
dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von körperlichen Leiden, sondern 
auch psychische Gesundheit und sozialen Anschluss beinhaltet. So verstanden 
ist Bewegung, Spiel und Sport in der Gemeinschaft eine Voraussetzung von 
Gesundheit im Sinne der WHO als Grundrecht.

Uns haben die Macher und hiesigen Unterstützer der „Deutschen Meisterschaft 
im Straßenfußball“ durch ihren Elan und ihre Leidenschaft beeindruckt. Diese 
Begeisterung wirkte ansteckend und so fanden sich zahlreiche Unterstützer. Wir 
freuen uns, dass Oldenburg in diesem Jahr Gastgeber der „Deutschen Meisterschaft 
im Straßenfußball 2018“ ist! Im Namen des Stadtsportbundes Oldenburg e. V. 
heiße ich alle Gäste herzlich willkommen, wünsche gutes Gelingen und hoffe auf 
zahlreiche Zuschauer und viele menschliche Kontakte im Herzen unserer Stadt.

Gero Büsselmann
Vorsitzender Stadtsportbund Oldenburg e. V.

GRUßWORTE

Integration e.V. ist ein seit 2005 bestehender Verein mit Sitz in Oldenburg der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Migrationshintergrund mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Wir helfen z.B. bei Asylverfahren, klären die Betroffenen über ihre 
Rechte und Pflichten auf und begleiten sie bei Behördengängen. Auch sorgen  
wir bei Bedarf für eine psychologische Betreuung. Wir stellen kostenlose Nachhilfe  
und Hausaufgabenbetreuung zur Seite, wenn es benötigt wird. Auch bieten wir ver-
schiedene Freizeitmöglichkeiten an.Des Weiteren fördern wir sportliche und kulturelle 
Veranstaltungen. So gibt es z.B. seit 13 Jahren den Afrika Cup, den Hunte Cup  
und die Straßenfußballmeisterschaft.

Unser Verein ist an vielen Projekten beteiligt.So unterstützen wir beispielsweise 
Bildungseinrichtungen in Afrika solidarisch.In diesem Jahr haben wir für getrennte, 
annehmbare Toiletten an der Schule in Dibombari (Kamerun) gesorgt. 
Unsere EU-Projekte sind z.B. Migranten als Entwicklungshelfer 
oder Migranten-Bürger-Hier. Nähere Informationen dazu können Sie 
auf unserer Homepage, www.integration-ev.com, bekommen.

Integration e.V. 
Lobe Ndoumbe, Cyrille
Eichenstr.19, 26131 Oldenburg
Tel. +49 441 59 49 653 / Fax. +49 441 87 738 
Mobile: +49 152 122 90 437 /Email: info@integration-ev.com
www.integration-ev.com

INTEGRATIONS E.V.

76



Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport e.V.

Die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball bietet seit 2006 eine sportliche Antwort 
auf soziale Fragen. Koordiniert wird das jährliche Turnier vom Anstoß! e.V. - in Koopera-
tion mit einem Partner in der jeweiligen Stadt. Der Verein hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, langfristig und deutschlandweit sozial benachtei- ligten und armen Menschen 
den Zugang zum Sport zu ermöglichen sowie ein Sportprogramm aufzubauen, das der 
Arbeit aller sozialen Einrichtungen dient.
Die Deutsche Meisterschaft bietet für diese Arbeit nicht nur eine Plattform zur Kommu-
nikation, sondern macht die SpielerInnen zu Vorbildern für Menschen im Abseits der 
Gesellschaft und zeigt, dass eine vorurteilsfreie Akzeptanz möglich ist.  
 

Deutschlandweit werden die TeilnehmerInnen zu BotschafterInnen, die inspirieren 
und motivieren ihrem Vorbild zu folgen. Sport und Bewegung sind gesellschaftliche 
Fundamente und Mittel zur Kommunikation. Die Einbeziehung sozial benachteiligter 
und armer Menschen in sportliche Angebote verbessert die Interaktion innerhalb der 
Gesellschaft.

Während der Straßenfußball-Turniere werden die TeilnehmerInnen vor allem als Sport-
lerInnen und nicht als Wohnungslose oder (ehemals) Suchtkranke wahrgenommen. 
Diese vorurteilsfreie, sportliche Atmosphäre des Turniers macht die Veranstaltung für 
Aktive und Zuschauende zu einem Beispiel der Überwindbarkeit von ökonomischen 
und gesellschaftlichen Barrieren durch den Sport.

Das Geheimnis des Straßenfußballs liegt in der Tatsache, dass die TeilnehmerInnen 
durch ihre freudige Leistungsbereitschaft in den Mittelpunkt des Interesses rücken. 
Auf diesem Weg wird eine Atmosphäre der Begegnung geschaffen. Die sportlichen 
Leistungen werden von den ZuschauerInnen vorurteilsfrei und fair wahrgenommen - 
und die SportlerInnen erleben, dass sie unabhängig von der Platzierung etwas leisten, 
das von allen Menschen anerkannt wird, indem sie einfach nur ihr Bestes geben.

ANSTOß! e.V.

DIE SPORTLICHE ANTWORT 
AUF SOZIALE FRAGEN! Mitglieder des Vereins sind Organisationen, Institutionen und natürliche  

Personen, die sich für die Ziele des Vereins engagieren.

WER KANN MITGLIED WERDEN ?

Gefördert werden sollen insbesondere Menschen in besonderen Lebensverhältnissen, 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, zum Beispiel bei fehlender Wohnung, 
bei gewaltgeprägten Lebensumständen oder bei Entlassung aus einer geschlossenen 
Einrichtung, sowie Einrichtungen, die mit diesen Menschen arbeiten. 
Die bisherigen Mitglieder sind aus dem Bereich der Wohnungslosenhilfe, 
Suchtkrankenhilfe und der Straßenzeitungen.

FÜR WEN SETZEN SICH DIE MITGLIEDER EIN?

Unsere bundesweite Netzwerkarbeit hat neben dem Aufbau von Liga- und Turnier-
betrieben den Austausch verschiedener Konzepte und Methoden und damit die 
Weiterentwicklung von Sportangeboten in der Sozialarbeit zum Ziel. Als Mitglied 
können Sie z.B. direkt die Zusammenarbeit im Rahmen der wissenschaftlichen 
Evaluation sowie der Entwicklung und Umsetzung von Trainingskonzepten 
und Spielbetrieben mitgestalten. Auch die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften 
ist für Mitglieder kostenlos.

WELCHE ZIELE VERFOLGT DER VEREIN?

Anträge auf Mitgliedschaft sind formlos per E-Mail an info@sozialsport.org zu richten. 
Neue Mitglieder können dann von der Mitgliederversammlung, die sich mindestens 
einmal im Jahr trifft, berufen werden.

Weitere Informationen zur Satzung gibt es unter www.sozialsport.org  
und auch gern bei Anfrage unter: info@sozialsport.org

WIE KANN ICH MITMACHEN?
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DER VEREIN JUGENDKULTURARBEIT 

Als Fachverband und Förderverein unterstützt, initiiert und vernetzt der Verein 
kulturelle Projekte mit Kindern und Jugendlichen aus den Bereichen Tanz, Theater, 
Kunst und Musik. Seit Beginn der Vereinsarbeit im Jahr 1995 liegt ein Schwerpunkt 
in der Durchführung und Unterstützung stadtteilorientierter theaterpädagogischer 
Arbeit. 

2009 eröffnete das Internationale Jugendprojektehaus „Weiße Rose 1“ als zentrale 
Bildungsstätte und soziokulturelles Zentrum zahlreicher Vereinsaktivitäten. Es bietet 
Räume für kulturelle Begegnungen und ist ein bundes- und europaweit anerkannter 
Ort für internationalen Austausch und den europäischen Freiwilligendienst (EVS). 
Im Jahr 2012 wurde die politische Bildung mit eigenen Formaten in das Angebot 
aufgenommen. Heute bilden drei Schwerpunkte das Fundament des Vereins: 
kulturelle, internationale und politische Arbeit. Kinder und Jugendliche können 
sich spielerisch, aktiv und kreativ mit der eigenen und anderen Lebenssituationen 
auseinandersetzen und lernen, diese Welt mitzugestalten. Wir richten uns ganz 
bewusst vor allem an die jungen Menschen, die ansonsten wenig Möglichkeit zur 
Teilhabe besitzen. Wir sind in vielen Oldenburger Stadtteilen aktiv und kooperieren 
dort mit Schulen, Freizeitstätten und anderen Institutionen. 

Jugendkulturarbeit e. V. ist als Träger der Jugendhilfe anerkannt und Mitglied in der 
Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung (LKJ), der Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur (LAGS), im Landesverband Theaterpädagogik (LaT) und im Arbeitskreis 
deutscher Bildungsstätten (AdB).

SCHIEDSRICHTER

Angelo Diliberto, seit 2013 unser Mann an der Straßenfußball-Pfeife. Gemeinsam 
mit den Schiedrichtern Tim Michaelis und Phil Ohlrogge, vom Oldenburger Polizei-
sportverein, wird er auch bei dieser DM wieder auf die Einhaltung der Regeln achten.

IMPRESSUM
Herausgeber: Anstoß! - Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport e.V.
Vereinsregister:  Amtsgericht Kiel, VR 6400 KI
Post-Anschrift:  Anstoß! e.V. c/o Lars Wehrmann, Holtenauer Straße 74 / D-24105 Kiel
 
Koordination DM 2018:
Stefan Huhn (stefan.huhn@sozialsport.org)  Tel. 0175 3264317
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TEAMS TEAMS

Seit 2010 nimmt die Mannschaft der initiative Sozialer Sport Nürnberg/Rampe e.V. 
„Acht auf Kraut“ an den deutschen Meisterschaften teil. Auf der Ebene  
des Straßenfußballs ist das Team „Acht auf Kraut“ nicht mehr wegzudenken.

Die Mannschaft „Acht auf Kraut“ nimmt an vielen Tagesturnieren in ganz 
Deutschland teil. Doch die deutsche Meisterschaft ist für alle Teilnehmer eines 
der großen Highlights des Jahres.

Mehrere Spieler des Teams hatten bereits die Möglichkeit Teil der Wohnungs-
losen Nationalmannschaft zu werden, die regelmäßig an Weltmeisterschaften der 
Wohnungslosen (Homeless World Cup) teilnimmt.

Jeder ist bei uns willkommen. Wir legen sehr großen Wert auf Fairplay 
und freuen uns sehr auf die anderen Mannschaften und allgemein 
auf „spannende Begegnungen“.

ACHT AUF KRAUT

Nürnberg

Das Bruder-Konrad-Haus ist gerade dabei eine neue Fußballgruppe aufzubauen. 
Nach dem Auszug aus unserer Einrichtung besteht zwar die Möglichkeit an der 
Sportgruppe weiterhin teilzunehmen, aber nur die wenigsten kommen noch 
regelmäßig zu unseren Trainingseinheiten. 

Die Fußballmannschaft des BKH ist aus den genannten Gründen aber auch immer 
eine Wundertüte. Wir hoffen, dass wir bis zum Start am 07.09.2018 eine Mannschaft 
aufbieten können, die unsere Einrichtung fair und sportlich gut in Oldenburg 
vertritt.  

BRUDER-KONRAD-HAUS

Saarbrücken
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TEAMS TEAMS

Seit Dezember 2014 gibt es unser Fuflballteam im Diakonie-Zentrum für Wohnungs-
lose in Hamburg. Das Training findet jeden Freitag von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
auf dem Kunstrasenplatz in der Bundesstrafle 101, 20144 Hamburg statt. 
Jeder ist willkommen. 

Zum Training kommen zwischen 8 und 25 Personen. Das Team besteht aus 
obdachlosen, wohnungslosen und geflüchteten Menschen. Regelmäßig nimmt 
die Mannschaft an verschiedenen Turnieren teil. Derzeit sind wir auf der Suche 
nach einen neuen Namen für das Fußballteam.

DIAKONIE-ZENTRUM 
FÜR WOHNUNGSLOSE

Hamburg

Das Team der Wohnungsnotfallhilfe Groß-Gerau kann, trotz der noch nicht 
lange zurückliegenden Gründung im Sommer 2017, schon auf einige Erfolge 
zurückblicken.  

So konnte zum Beispiel bei der ersten Tunierteilnahme beim Hessentagscup 2017 
als gastgebendes Team der vierte Platz belegt werden. Das Team zeichnet sich vor 
allem durch Team- und Kampfgeist aus, wobei der Spaß und der Fairnessgedanke 
immer im Vordergrund stehen. Dadurch wurden bei den bisherigen Turnier-
teilnahmen schon einige neue Bekanntschaften geschlossen und die Teilnahme 
an der Deutschen Straßenfußballmeisterschaft wird ein weiteres großes Highlight 
in der noch jungen Geschichte unseres Teams.

GERER SCHÜTZE

Groß-Gerau
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TEAMS TEAMS

Wieso überhaupt HANNIBALS ERBEN? Gab es da nicht mal einen Feldherrn  
namens Hannibal, der sich gegen die Römer auf den Weg machte, über 
einen Alpenpass, dazu noch mit Elefanten? Dieser stand für Entschlossenheit, 
Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen.

Auf alle Fälle handelt es sich bei dem vierfachen Deutschen Meister nicht nur um ein 
sehr erfolgreiches Team im Straßenfußballsport, sondern vor allem um Menschen, 
die auch durch den Fußball verstanden haben, an sich und ihre Möglichkeiten  
zu glauben, gemeinsam mit anderen!

Im allwöchentlichen Training des seit 1999 bestehenden Fußballangebots des Kieler 
Drogenhilfevereins ODYSSEE (www.odyssee-kiel.de) schätzen die Teilnehmenden 
ungezwungenen Fußballspaß, gute Stimmung, gegenseitige Unterstützung 
und Respekt für sich und ihr Tun. Sie nehmen sich, die Teammitglieder, den Sport 
und ihre Abkehr von Drogen sehr ernst. Viele befinden oder befanden sich in 
den ambulanten oder stationären Maßnahmen von ODYSSEE, manche Akteure 
stießen auch direkt dazu. Fußball verändert eben Leben!

HANNIBALS ERBEN

Kiel

Das Team der Hansekicker durchläuft gerade einen Total-Umbruch. 

Deswegen steht bisher alleine fest, was jedes Jahr feststeht: 
Sie werden kommen, sie werden Spaß haben, sie werden ein fairer Gegner 
sein – Verborgen hinterm Lübecker Tor ist nur noch, welche Talente aus 
dem großen Trainingskader der Vorwerker – Diakonie den Mannschaftsbus 
nach Oldenburg besteigen werden.

HANSEKICKER

Lübeck
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TEAMS TEAMS

800 Kilometer Anreiseweg für uns, das wird ein Abenteuer. Aber viele unserer 
Spieler sind schon weit gereist, da ist das fast schon ein Katzensprung.

Unser Motto für 2018 lautet: „Don´t touch the bad lines“

Zum vierten Mal nehmen wir an diesem einmaligen Turnier teil! Im Gegensatz zur 
Fußballbundesliga, bei der immer nur einer Meister werden will, sind wir mutig  
und sagen laut und deutlich, wie schon im letzten Jahr, dass wir die weite Reise 
machen, um zu siegen. Waren es im letzten Jahr die starken Gegner und die „bad 
lines“, die uns im Wege standen, hoffen wir in diesem Jahr, dass uns nur starke 
Gegner begegnen und wir nicht allzu oft die verbotenen Linien betreten.

Wie auch schon im letzten Jahr werden wir ein buntes Team haben mit Spielern 
aus Sierra Leone, Afghanistan, Italien und Deutschland.

HERZOGSÄGMÜHLER SV

Herzogsägmühle

Der „FC Laubegast ist bunt“ entstand aus dem Sportangebot einer Ehrenamts-
initiave im Dresdner Stadtteil Laubegast. Ende 2015 mieteten wir eine Turnhalle 
in unserem Stadtteil, um finanziell schwachen und/oder asylsuchenden Menschen 
eine Möglichkeit zur Ausübung ihres Hobbys zu bieten.

Unter den regelmäßig teilnehmenden Menschen entstand schnell so etwas , 
wie eine Freundschaft , sodass wir uns entschlossen darauf aufzubauen. Von 
nun an nahmen wir an vielen Turnieren teil. Uns ist der Zusammenhalt auf und 
neben dem Platz sehr wichtig! Wir wollen den sozialen Charakter des Teamsports 
herausheben und so soziale Strukturen stärken. Was uns auszeichnet ist vor allem 
die gegenseitige Hilfe in mehr oder weniger schweren Situationen. 

Durch das regelmäßige Training unserer Teilnehmer möchten wir bewusst den 
Teamgedanken stärken , und so einen Teil zur Integration beitragen. Viele unserer 
syrischen, afghanischen, irakischen Spieler konnten wir so auf das harte Training 
in einem Fußballverein, der am offiziellen Ligabetrieb teilnimmt, vorbereiten. 

FC LAUBEGAST IST BUNT

Laubegast
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TEAMS TEAMS

Bei einem Arbeitseinsatz im Rahmen des Beschäftigungsprojektes „Landpflege“ 
im Diakonischen Werk Bergstraße wurden die Panther – Soccer – Bensheim im 
Jahr 2008 gegründet. Die Idee hierzu stammt von Frau Sabine Reiner, die die 
gemeinnützigen Arbeitseinsätze anleitet, die Klienten stammen alle aus der 
Wohnungslosenhilfe, Straffälligenhilfe oder der Suchthilfe. 

Der Name „Panther“ stammt auch von der Trainerin, wenn die -meist -jungen 
Teilnehmer das erste mal im Training oder bei den Arbeitseinsätzen erscheinen, 
wirken sie sehr oft niedergeschlagen und wenn Sie auch keinen Rucksack dabei 
haben, merkt man Ihnen die Last des Lebens an. Bei der sportlichen Betätigung 
werden dann die „Lebensgeister“ wieder aktiviert, aus der einst niedergeschlagenen 
jungen Frau / oder dem Mann, wird nach und nach ein „Panther“, der mit wachen 
Augen (ohne Drogen, Alkohol ) durch das Spiel eifert und hoffentlich auch durch 
das Leben geht und der Magie des Fußballs erlegen ist. Das spornt durchaus andere 
wiederum an.

Und hält mittlerweile schon seit 10 Jahren. Nach unserem bisher besten Ergebnis 
während einer Deutschen Meisterschaft im vorletzten Jahr in Kiel, wollen wir 
natürlich auch in diesem Jahr unser Bestes geben und es allen zeigen. Wir freuen 
uns auf harte Spiele auf dem Court und tolle Begegnungen neben dem Court.  
Wieder die Teams zu treffen, die wir und uns kennen und schätzen aber auch auf 
neue Bekanntschaften und Kontakten sehen wir erwartungsvoll entgegen.

PANTHER 
SOCCER 
BENSHEIM

Bensheim

Im RehaCentrum Alt-Osterholz werden 80 alkohol-, medikamenten- und drogen-
abhängige Frauen und Männer ab dem 18. Lebensjahr vollstationär behandelt. 
Des Weiteren werden 20 RehabilitandInnen in der ganztägig ambulanten Abteilung 
(tagesklinische Behandlung) des RehaCentrums (CHANGE! Bremen ) behandelt.
 
Träger der Einrichtung ist der Therapiehilfe e.V. Der gemeinnützige Träger verfügt 
über ein umfangreiches psychosoziales Netzwerk im Bereich der Suchtkrankenhilfe 
im norddeutschen Raum. 

Sie gliedert sich in niedrigschwellige Hilfen, ambulante Beratung, ambulante, 
ganztägig ambulante und stationäre Entwöhnungs-
einrichtungen und sozialtherapeutisch betreute Wohngemeinschaften.

REHACENTRUM 
ALT-OSTERHOLZ

Alt-Osterholz
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TEAMS TEAMS

„Wir sind das Fußball-Team von ReWIS (Refugees Welcome in Sports Oldenburg 
e.V.), einem gemeinnützigen Sportverein aus Oldenburg. 

Mehrmals die Woche bieten wir verschiedene (Sport-)Programme an, die sich 
gezielt an Bedürfnissen und Bedarfen Geflüchteter in Oldenburg orientieren. 

Unsere Angebote sind unter dem Motto ‚EVERYBODY IS WELCOME‘ jedoch 
nicht nur für Geflüchtete, sondern allgemein für alle Sportbegeisterten 
und Interessierten geöffnet“

FUSSBALL-TEAM REWIS

Oldenburg

Die Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball ist nun schon seit Jahren ein fester 
Ankerpunkt in unserer Fußballsaison. Auch dieses Jahr wieder, haben wir uns 
akribisch in die Vorbereitungen gestürzt, um mindestens genauso erfolgreich zu 
sein, wie das deutsche WM-Team.
Wir freuen uns auf erlebnisreiche Tage und eine gute Zeit in Oldenburg. Über den 
Fußball wollen wir unseren Spielern ermöglichen, sich und andere jenseits des oft 
grauen Alltags kennenzulernen. Gemeinsam miteinander - statt jeder für sich. 
Wir treffen uns einmal wöchentlich zum gemeinsamen Training in einer Sporthalle 
in Frankfurt am Main. Unsere Spieler sind in der Mehrzahl Menschen für die, 
aufgrund ihrer besonderen Lebensverhältnisse, Sportvereine nicht erreichbar sind.

Durch den offenen Charakter unseres Angebots, ermöglichen wir den Teilnehmern 
über das gemeinsame Training einen positiven Erfahrungsgewinn. Dabei steht 
nicht die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern die Persönlichkeitsentwicklung 
im Vordergrund. Ziel ist es, die eigenen Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
erlebbar zu machen.
Wir nehmen regelmäßig an weiteren Amateurturnieren teil und konnten dabei 
in der Vergangenheit gute Platzierungen erreichen. Im letzten Jahr haben wir 
begonnen, im Rahmen der süddeutschen Regionalserie selbst regelhaft ein Turnier 
auszurichten – den Frankfurter Nikolaus-Cup.
Der Trainerstab der Skyline Kickers arbeitet seit 2015 kontinuierlich zusammen 
und besteht aus Jochen Ufermann, Thorsten Dick und Henrik Huth.

Frankfurt

SKYLINE 
KICKERS
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TEAMS TEAMS

Im September findet erneut eine „Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball“ statt, 
diesmal darf Oldenburg die Ausrichtung  übernehmen. Diese Meisterschaft führt 
viele unterschiedlich belastete Menschen zusammen, Suchtabhängige, Obdachlose, 
ehemalig Inhaftierte etc.

Sie lassen sich auf ein gemeinsames Fußballspiel ein und sind hoch motiviert.
Da der Fußball ein Teamsport ist und somit soziale Kompetenzen, ein Rücksicht 
nehmen, ein Miteinanderspielen, ein Abgeben und Verantwortung übernehmen 
gefördert werden, sehen wir hier eine eindeutige präventive Aufgabe. Dieses 
Gefühl der Gemeinschaft wirkt der Vereinsamung und dem Rückfall in die 
Suchtabhängigkeit oder anderer alter Probleme entgegen. 

Es werden allein an diesem Wochenende 20 Mannschaften mit maximal 8 Spielern 
teilnehmen. Somit werden zirka 160 Menschen in dieses Projekt involviert. 
Das Projekt „Streetkicker Oldenburg“  ist definitiv Präventionsarbeit. 

STREETKICKER OLDENBURG

Oldenburg

Das Projekt „Straßenfußball“ von Streetwork (Diakonisches Werk Karlsruhe)
Fußball bietet Menschen, denen niemand mehr etwas zutraut, die einzigartige 
Möglichkeit zu zeigen: „Ich habe sehr wohl noch etwas zu bieten!“ 

Sie kämpfen im Team, haben ein gemeinsames Ziel, wollen Leistung bringen  
und machen dann die Erfahrung, dass sie tatsächlich etwas erreichen können.

TEAM „STREETWORK“

Karlsruhe
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TEAMS TEAMS

Wir dürfen dieses Jahr wieder dabei sein 
und freuen uns sehr euch alle wieder zu sehen.

Wir sind ein bunt-gemischtes Team und haben ein gemeinsames 
Ziel: in Oldenburg mit euch um die Deutsche Meisterschaft zu spielen 
und eine tolle Zeit mit euch zu erleben.

Euer Team Chenes
SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech

TEAM CHENES

Landkreis Landsberg

OCKER BEIGE

Berlin
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„Langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem linken Fuß mehr anfangen 
kann, als nur Bier zu holen.“ 

Zitat von:  Thomas Müller



TEAMS TEAMS

Wir sind das Fußballprojekt „LK Wiesbaden“ der Diakonie aus Wiesbaden. Auch 
in diesem Jahr freuen wir uns auf die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball, 
wir freuen uns auf die sportlichen und freundschaftlichen Begegnungen, auf 
gemeinsamen Spaß und tolle gemeinschaftliche Erlebnisse. 

Einen riesengroßen Dank bereits im Vorfeld an die Veranstalter aus Oldenburg, 
an Anstoß! sowie an alle Mitwirkenden und Teilnehmenden.

Bis bald, eure Lilien Kicker Wiesbaden

LILIEN KICKER

wiesbaden

Die Mannschaft setzt sich aus einem Team der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Blankenburg zusammen. Die Flüchtlinge dort werden von Integration e.V. betreut. 
Der Fußball ist für die Flüchtlinge in vielerlei Hinsicht sehr wichtig.

Er bringt ihnen Abwechslung zum täglichen Leben, durch ihn können neue 
Freundschaften geschlossen werden, die Flüchtlinge werden selbstbewusster 
und der Stress wird abgebaut. Außerdem ist es auch eine Aktion gegen die 
Parallelgesellschaft.

TEAM INTEGRATION E.V. 

Oldenburg
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TEAMS TEAMS

Bremen

Wir, das KJK-Team, sind fußballbegeisterte Patienten der Jugend- und 
Erwachsenenforensik der Karl-Jaspers-Klinik in Wehnen/Bad Zwischenahn. 
Mindestens  zweimal wöchentlich trainieren wir auf einem kleinen Tartanfeld, wobei 
wir immer nach den Fair-Play-regeln ohne Schieri spielen. Das klappt meistens  
sehr gut, obwohl wir schon einige sehr ehrgeizige Jungs dabei haben. Doch es steht 
einfach die Freude am Fußballspielen im Vordergrund, sowie das Miteinander  
und Füreinander im Team da zu sein.

Die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft ist für unsere „Jungs“ ein ganz 
besonderes Event und sie fiebern diesem schon stark entgegen. Nun heißt es in den 
nächsten Wochen sich im Training auf die veränderten Spielregeln einzustellen. 
Dazu werden sich unsere Coaches schon ein paar Grundübungen und Grundspiele 
einfallen lassen. Ob wir das umsetzen konnten, werdet ihr hier beim Turnier ja 
feststellen. Auf jeden Fall wollen wir mit Energie und Leidenschaft, mit Fairness 
und Freude einen gutes Turnier spielen. Allen Teilnehmern wünschen wir ebenfalls 
spannende und faire Spiele.

Euer KJK-Team

TEAM KJK

Oldenurg

Die Mansur Faqiryar Foundation wurde im Dezember 2014 von Alexander Nouri, 
Klaus Berster und Mansur Faqiryar in Westerstede gegründet. Die Stiftung verfolgt 
das Ziel, die nachhaltige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch die 
verbindende Kraft des Sports voranzutreiben und ihnen damit eine hoffnungsvolle 
Perspektive zu ermöglichen. Den Grundstein unseres Engagements für Geflüchtete 
und sozial Benachteiligte legten Mansur Faqiryar und Alexander Nouri im Jahr 2013, 
als Sie in Oldenburg begannen für Asylsuchende des Oldenburger Fliegerhorstes 
Fußballangebote zu schaffen.

„Kicking Bremen“ ist eine Erfolgsgeschichte, dessen Ausweitung in andere 
Städte unser Bestreben ist. Aus den Teilnehmern des Fußballangebotes wurden 
Mannschaften für verschiedene Turniere gebildet. Mit großem Erfolg, teilweise 
unter dem stiftungsinternen Teamnamen, konnten diese Fußballer Turniere 
gewinnen. Das Highlight war sicherlich die Deutsche Fußballmeisterschaft für 
Geflüchtete in Bremen Ende 2016, veranstaltet von der Mansur Faqiryar Foundation.
Inzwischen spiele viele dieser Jugendlichen in regionalen Vereinen, haben sich 
eingelebt und sich an die hiesigen gesellschaftlichen Anforderungen angepasst. 
Trotzdem wird das Angebot weiterhin gerne angenommen. Sie dient über die 
anfängliche Motivation hinaus als soziale Begegnungsstätte. Freunde und 
Weggefährten, deren Wege sich zwangsläufig getrennt haben, kommen zusammen 
und haben Freude am Sport.

MANSUR 
FAQIRYAR
FOUNDATION
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IMPRESSIONEN IMPRESSIONEN

HUNTE CUP 2014 – OLDENBURG

DM 2011 –  WIESBADEN

WESER CUP III 2017 – BREMEN
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DIE REGELN DIE REGELN

Fair-Play ist Ziel des gesamten Turniers.

Mit Fair Play werden alle Verhaltensweisen bezeichnet, die über das Einhalten 
der Regeln hinausgehen mit dem Ziel, den MitspielerInnen gegenüber Respekt 
und Achtung zu zeigen sowie Chancengleichheit herzustellen, insbesondere 
damit das Spiel ausschließlich durch technische und taktische Mittel gewonnen 
werden kann.

Es wird ein Fair-Play-Pokal vergeben, der Team und TrainerInnen für eine 
besonders faire Spielweise im Sinne der Idee des Turniers und des Straßenfuß-
ball-Sports auszeichnet.

Jedes Team erhält zu Beginn des Turniers 10 Fair-Play-Punkte die durch Karten 
verloren werden können.

Kann eine Mannschaft zum Spielbeginn keine 6 SpielerInnen aufstellen, hat sie 
die Möglichkeit LeihspielerInnen von anderen Mannschaften bis zu einer 
Stärke von 6 SpielerInnen aufzunehmen. Beide Mannschaften der Spielpaarung 
einigen sich auf die Auswahl rechtzeitig vor Spielbeginn. Im Spiel dürfen 
zeitgleich maximal 2 LeihspielerInnen eingesetzt werden. LeihspielerInnen 
sind durch einheitliche Armbinden oder Leibchen kenntlich zu machen.

LEIHSPIELER/-INNEN

2 x 7 Minuten + 1 Minute Seitenwechsel

SPIELDAUER

Das Spiel beginnt, sobald der Schiedsrichter den Ball auf das Spielfeld gibt.  
Wenn ein Tor gegen eine Mannschaft fällt, bringt der Torwart dieser Mannschaft 
den Ball sofort nach dem Pfiff des Schiedsrichters wieder ins Spiel.

SPIELBEGINN

• Der/ die TorwartIn darf kein Tor erzielen.
• Der/ die TorwartIn darf den Penalty-Bereich nicht verlassen. 

Wenn dies geschieht, erhält das andere Team einen Penalty.
• Der/ die TorwartIn darf den Ball nicht länger als nötig in seinem Penalty- 

Bereich halten (wartet aber einen Spielerwechsel seines Teams ab).
• Der/ die TorwartIn muss den Ball mit der Hand unter Schulterhöhe ins 

Spiel bringen. Wenn dies nicht geschieht, erhält das andere Team einen 
Freistoß von der Mittellinie.

• Der/ die TorwartIn darf den Ball nach einem Rückpass von einem  
MitspielerInnen nicht mit der Hand aufnehmen. Wenn er es tut,  
bekommt die andere Mannschaft einen Penalty.

TORWARTREGELN

FAIR PLAY

Bei diesem Turnier werden 16 Teams à 8 SpielerInnen zugelassen:
3 FeldspielerInnen, 1 TorwartIn + 4 AuswechselspielerInnen 
(fliegender Wechsel möglich)

Die Namen der SpielerInnen müssen der Turnierleitung vor Beginn des Turniers 
genannt werden. Die Richtlinien / Kriterien zur Teilnahme entnehmen Sie 
bitte den Teilnahmebedingungen.

TEAMS

Spielfeldgröße: ca. 22 (Länge) x 16 (Breite) Meter
Penalty-Bereich: Halbkreis mit 4 m Radius
Tormaße: 4 m Breite, 1,3 m Höhe
Höhe der Banden: ca. 1 m 
SchiedsrichterInnen: auf dem Feld
Ballgröße: Standardgröße 5

SPIELFELDMAßE
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DIE REGELN DIE REGELN

• FeldspielerInnen dürfen den Penalty-Bereich weder im Angriff noch  
in der Verteidigung betreten.

• Wenn ein/e SpielerIn der verteidigenden Mannschaft den Penalty-Bereich 
betritt, erhält die andere Mannschaft einen Penalty.

• Wenn ein/e SpielerIn der angreifenden Mannschaft den Penalty-Bereich 
betritt, erhält die andere Mannschaft einen Freistoß.

Der/Die SchiedsrichterIn entscheidet auf Freistoß:
• Bei allen Foulspielen auf dem Feld mit der Ausnahme von groben Regel-

verletzungen, die mit einem Penalty geahndet werden.
• Wenn ein/e SpielerIn die Bande mit beiden Händen hält, um einen Vorteil 

zu erzielen.
• Wenn der Ball das Dachnetz berührt
• Es gibt nur indirekte Freistöße und alle gegnerischen SpielerInnen  

müssen  mindestens 2 Meter Abstand zum Freistoß halten.

12 REGELN FÜR FREISTÖßE

• der Ball über die Banden in das Seitenaus geht: 
Dieser muss, dort wo der Ball ins Seitenaus gegangen ist, unter Schulter-
höhe eingerollt werden.  
Alle gegnerischen SpielerInnen müssen mindestens 2 Meter Abstand  
zu dem Punkt  des Einrollens halten.

• der Ball durch einen angreifenden SpielerIn ins Toraus geht: 
Der/Die TorwartIn bringt den Ball per Einrollen  
oder Schuss wieder ins Spiel.

• der Ball durch eine/n verteidigende/n SpielerIn ins Toraus geht: 
Die angreifende Mannschaft bekommt eine Ecke,  die von Hand eingerollt 
werden muss und alle gegnerischen SpielerInnen müssen mindestens  
2 Meter Abstand zu der Ecke halten.

REGELN FÜR „EINWÜRFE“, WENN ...

REGELN FÜR DEN PENALTY-BEREICH

In der eigenen Spielfeldhälfte dürfen sich nur zwei FeldspielerInnen befinden, 
der/ die dritte FeldspielerIn verbleibt in der gegnerischen Spielfeldhälfte.

MITTELLINIENREGEL

Auswechslungen erfolgen durch die Pforten in den Toren. 
Auswechslungen erfolgen bei Spielunterbrechungen durch Ausbälle, Freistöße 
etc. ODER wenn der/die TorwartIn in der wechselnden Mannschaft den Ball 
kontrolliert. Er/Sie darf den Ball dann solange halten, bis der Wechsel erfolgt ist. 

SPIELER/-INNENWECHSEL

• ein/e SpielerIn der verteidigenden Mannschaft den Penalty-Bereich betritt.
• drei SpielerInnen einer Mannschaft in der eigenen Spielfeldhälfte sind.
• eine Mannschaft den Ball dreimal nacheinander direkt wieder zum/r 

TorwartIn spielt, um Zeit zu schinden (ohne dass ein/e SpielerIn der  
gegnerischen Mannschaft die Möglichkeit hatte den Ball zu berühren).

• der/die TorwartIn den Ball länger als nötig in seinem Penalty-Bereich 
behält (Zeitspiel).

• der/die TorwartIn einen Rückpass von Mitspielenden mit der Hand  
aufnimmt.

• ein/e SpielerIn durch ein Foulspiel vor dem Torbereich behindert wird.

EIN PENALTY WIRD VERGEBEN, WENN ...
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DIE REGELN DIE REGELN

Bei Fouls ODER unfairem Spiel kann der/die SchiedsrichterIn  
wie folgt entscheiden:

• Gelbe Karte (Fair-Play-Strafe): 
Bei unfairem Spiel kann der/die SchiedsrichterIn mit der gelben Karte 
einen Punkt vom Fairplay-Konto abziehen. Diese Karte kann auch gegen 
den Coach eingesetzt werden.

• Blaue Karte (2-Minuten-Strafe): 
Bei Missachtung der Regeln kann der/die SpielerIn für 2 Minuten vom 
Spiel ausgeschlossen werden. Die Mannschaft muss dann für 2 Minuten 
mit einem/einer SpielerIn weniger spielen. Diese/r SpielerIn bleibt für den 
Rest des Spiels gesperrt.  
Der Mannschaft werden 2 Punkte vom Fairplay-Konto abgezogen.

• Rote Karte (Spiel-Strafe): 
Bei schwerwiegendem Regelverstoß oder grobem Foulspiel wird der/die  
SpielerIn oder Coach für den Rest des Spiels ausgeschlossen. Der/Die 
Bestrafte melden sich umgehend bei der Turnierleitung. Die Mannschaft 
muss den Rest der Spielzeit mit einem/einer SpielerIn weniger spielen.  
Der Mannschaft werden 3 Punkte vom Fairplay-Konto abgezogen.

• Ausschluss von dem Turnier für eine/n SpielerIn  
oder eine Mannschaft: 
Wenn die Regeln dramatisch missachtet werden (schweres Foulspiel,  
absichtliches Foulspiel, unangemessenes Verhalten auf dem Platz gegen-
über dem/der SchiedsrichterIn, dem Publikum oder anderen SpielerIn-
nen), kann ein/e SpielerIn von dem Turnier ausgeschlossen werden. 
Wenn eine gesamte Mannschaft ausgeschlossen wird, werden alle bereits  
absolvierten und noch ausstehenden Spiele dieser Mannschaft mit 0:3 
Punkten gewertet.

FOULSPIEL

Nach einer Verwarnung kann der/die SchiedsrichterIn einen Penalty wegen 
Zeitspiels verhängen.

ZEITSPIEL

Ein Penalty wird aus der eigenen Hälfte kommend, in der Vorwärtsbewegung,  
nach mindestens einer vollständigen Umdrehung des Balls durch einen einzi-
gen Torschuss ausgeführt. Es gibt keinen Nachschuss.

PENALTY-AUSFÜHRUNG

Zum Penalty-Schießen sind nur bei Einschreibung gemeldete SpielerInnen zu-
gelassen (keine LeihspielerInnen). Vor Beginn jeder Runde werden 3 Schützen/
Schützinnen benannt. Der/Die TorwartIn darf ein/e Schütze/Schützin sein. Die 
übrigen Mannschaftsmitglieder verlassen das Spielfeld.

PENALTY-SCHIEßEN

Die Siegermannschaft erhält 3 Punkte, die Verlierermannschaft 0 Punkte.
Wenn ein Spiel unentschieden ausgeht, wird es im Penalty-Schießen  
eins gegen eins entschieden, bis eine Mannschaft mit einem Tor Unterschied 
führt. In diesem Fall erhält die Siegermannschaft 2 Punkte,  
die Verlierermannschaft 1 Punkt.

TURNIERPUNKTE

• Summe aus Turnierpunkten
• Fair-Play-Konto
• Verhältnis von SpielerInnen die mindestens ein Mal in  

der Startaufstellung waren zur gesamten Mannschaftsgröße
• Direkter Vergleich (Eine Tordifferenz wird nur einbezogen,  

wenn alle anderen Vergleiche keinen Unterschied aufweisen.)

KRITERIEN IN DER GRUPPE
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UNTERSTÜTZER & PARTNER

GEFÖRDERT DURCH:

UNTERSTÜTZT DURCH:
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