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Pressemitteilung: 
 

37. Liga-Cup: die buntkicktgut-open sind offen für alle 

 

20 Teams aus Flüchtlingsunterkünften, buntkicktgut Straßenfußball-Ligen und dem 

buntkicktgut-Netzwerk in der Schweiz, Dortmund, Niederbayern, Lenggries und Stuttgart 

qualifizierten sich für das traditionelle Turnier um den Ü17 (Senior)-Wanderpokal.  

 

 

 

 
München, 12.01.2016 – Die Wintersaison bei buntkicktgut läuft auf Hochtouren. Denn für die über 100 Teams 
der interkulturellen Münchner Straßenfußball-Liga steht gerade in der Wintersaison die entscheidende Phase 
der „Champions League“ von buntkicktgut bevor. Das ist nicht alles: Neben der Königsklasse gibt es ein 
weiteres, schon fast traditionelles Highlight für die Jungs und Mädels in München: den Liga-Cup. Dort kicken 
nicht nur Mannschaften aus der bayerischen Metropole. Das Teilnehmerfeld geht weit über die Grenzen von 
München hinaus, kommt aus Stuttgart, Dortmund, Straubing Deggendorf, Lenggries und der Schweiz. Am 16. 
und 17. Januar spielt die Ü17, das sind die „Senioren“ bei buntkicktgut, in der städtischen Mehrzweckhalle 
Feldmoching („Faganahalle“). 
 
„Das ist immer wieder ein spannender und schöner Start ins neue Jahr. Der Liga-Cup ist für unsere Münchener 
und auswärtigen Teilnehmer, aber auch für mich, immer wieder ein Highlight“, sagt Rüdiger Heid, Gesamtleiter 
und Mitbegründer von buntkicktgut. Ein Highlight, das auch regelmäßig prominente Unterstützer von 
buntkicktgut anzieht:  SPD-Stadtrat Christian Vorländer hat bereits sein Kommen zugesagt und wird am Ende 
des Turniers bei der Siegerehrung Pokale und Medaillen überreichen. „Der Liga-Cup läuft in unseren   
unterschiedlichen Altersklassen - von der U11 bis zur Ü17. Und zu jedem einzelnen Turnier kommen 
kommunale Politikgrößen und feiern mit den Kindern. Sport und Politik spielen hier eng und gut zusammen“, 
meint Heid. Er betont: „Dieses Zusammenspiel ist gerade jetzt sehr erfreulich und wichtig, da unsere Street 
Football Worker in der Flüchtlingsarbeit immer mehr gefragt sind.“  Mittlerweile bietet buntkicktgut an elf 
Flüchtlingsunterkünften in der Woche über 30 Trainingseinheiten für über 700 vorwiegend unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in und um München an. Tendenz steigend! 
 
Aber zurück zum Liga-Cup. Titelverteidiger sind in diesem  Jahr die Spieler von „Tamil Young Nation“. Sie treffen 
auf Stuttgart Hallschlag, bkg Dortmund,  die Eastkickers und Ost Kickers aus Straubing, Russki Magazin aus 
Deggendorf, Heimspiel United  (ein Flüchtlingsteam aus Lenggries), die Youngstars und „Olüm los mer zue“ aus 
der Schweiz sowie elf weitere Teams aus München, die über eine Qualifikationsrunde ihre Teilnahme am 37. 
buntkicktgut open Liga-Cup gesichert haben. Insgesamt 20 Teams, die in vier Gruppen in der Faganahalle 
spielen. Die Gruppen A und B kicken am Samstag von 19 Uhr bis 23 Uhr. Die Gruppen C und D ab 10 Uhr am 
Sonntagvormittag mit anschließender Finalrunde und Siegerehrung ab 18 Uhr. Zwei Tage voller Fußball und  
Spannung.  Danach geht es gleich weiter – mit der Champions League von buntkicktgut. Die interkulturelle 
Straßenfußball-Liga läuft auf Hochtouren… 
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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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