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   U13 (Jahrgang 2009 und jünger) 

   U16 (Jahrgang 2006 und jünger) 

   Ü17 (keine Altersbeschränkung) 

 

 

 
Name des Teams 
 

 

Name des Stadions 
 

 

Adresse des Stadions 
 

 

Name Coach 
 

 

Telefonnummer 
 

 

Insta-Name 
 

 

Email 
 

 

 
 

Name  Vorname  Geburtstag  Tel.  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 

 

 

 Zur besseren Bearbeitung bitten wir darum, die Anmeldung komplett und in Druckbuchstaben auszufüllen. 

 Es müssen mindestens 6 Spieler  - höchstens 12 Spieler angemeldet werden. 

 Während der Saison dürfen keine Spieler von der Liste gestrichen werden oder in ein anderes Team wechseln. 

 Nachmeldungen von SpielerInnen sind bitte den jeweiligen Liga-Verantwortlichen mitzuteilen. 
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„Zeigt uns euer Stadion“ – Alle angemeldeten Teams haben die Möglichkeit, von März 2022 bis 

Juni 2022 auch zum Gastgeber im eigenen Kiez zu werden: jedes Team kann einen Spieltag auf 

seinem „Heimplatz“ ausrichten, sei es der Sporthalle, der Bolzplatz um die Ecke, die Wiese im 

Park oder der Hinterhof des Wohnblocks. Das gastgebende Team bietet nach Möglichkeit den 

Spielort, das Organisations-Team von buntkicktgut bereitet den Spieltag vor.  

Die Spieltage werden als eine Serie von Klein-Turnieren gespielt. An jedem Turniertag gibt es 

einen Tagessieger. Für jedes Team werden Punkte für die Gesamttabelle der Qualifikation 

vergeben, auch der letzte Platz bekommt noch einen Punkt. Der Tagessieger erhält so viele 

Punkte wie es Teams an einem Spieltag gibt plus einen extra Punkt. 

Je häufiger ein Team an den Turniertagen teilnimmt umso mehr kann es also punkten, um am 
Ende im Finale den Liga-Sieg in den Kiez zu holen. 

An jedem Spieltag verteilen die Teams untereinander jeweils 3 FairPlay-Punkte. Außerdem 

vergeben die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen während eines Spiels FairPlay-Punkte. 

Daraus ergibt sich eine zweite Tabelle – die FairPlay-Tabelle. Auch hier gibt es jeweils einen 
Tagessieger und am Ende der Saison einen Fairplay- Sieger.  

Alle Spielpläne und Spielplanänderungen, Spielergebnisse und Tabellenstände werden mit 
weiteren Infos laufend auf unserer Internet-Seite http://buntkicktgut.de/berlin aktualisiert. 

 

 

 

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

 

 

Wendet Euch an:  

Julia 01776703752 oder Konrad 01723885865 
 

 

Anmeldungen abgeben bei: "buntkicktgut berlin", Neckarstr. 5, 12053 Berlin 
oder per Mail an: berlin@buntkicktgut.de Anmeldungen werden nur akzeptiert, wenn die 

Startgebühren/Kaution bezahlt sind! 

U13 2009 und jünger 

U16 2006 und jünger  

Ü17 keine Altersbeschränkung 
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