Straßenfußball-Turnier in München
Straßenkicker aus Ludwigshafen nehmen am Straßenfußball-Turnier in München teil.
Sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren nehmen am 17. Februar 2018 an einem StraßenfußballTurnier in München teil.

Der 40. Liga-Cup fand im Rahmen der „buntkicktgut – Straßenfußball-Liga München“ statt. Seit 1996
entwickelte sich die soziale Initiative buntkicktgut zu einer der größten Straßenfußball-Ligen Deutschlands.
Straßenfußball ist eine Lebenseinstellung. Die Ballkünstler kicken mit ihren Freunden auf den Bolzplätzen
und organisieren sich oft selbst.
Das Team „buntkicktgut Ludwigshafen“ wurde von Sozialpädagogen der Straßensozialarbeit nach München
begleitet. Neben dem sportlichen Programm konnten die Jugendlichen die Innenstadt erkunden und einige
Sehenswürdigkeiten besuchen. So besuchten die jungen Straßenkicker die BWM-Welt und den OlympiaPark. Auf dem Nachhauseweg gab es noch einen Abstecher in die Allianz-Arena, wo die Fußball-Superstars
ihren Arbeitsplatz haben.
Die Ludwigshafener Straßenkicker starteten in der Alterskategorie U17. Nach einer kurzen Aufwärmphase in
den ersten Spielen der Vorrunde konnten die Jugendlichen von buntkicktgut Ludwigshafen ihre StreetsoccerSkills auf dem Kleinfeld sehr gut umsetzen. Das buntgemischte Team mit den Wurzeln in Marokko, Bosnien,
Bulgarien, Ungarn, Türkei und Tschechische Republik hat auf und neben dem Fußballfeld optimal
zusammengearbeitet. Technisch versiert kämpften sie um jeden Ballkontakt und mussten sich als einziges
Gast-Team gegen die besten U17 Mannschaften Münchens beweisen. Im Letzten Spiel der Vorrunde
standen die Lokalmatadoren von „Harras Bulls“ auf der gegnerischen Seite. Mit vereinten Kräften haben die
Jungs aus Ludwigshafen alles gegeben. Trotz des hochengagierten Einsatzes hat das Team „buntkicktgut
Ludwigshafen“ den Einzug in das Viertelfinale verpasst.
Am Ende ging es mehr als um nur Fußball. Es wurden Kontakte zur buntkicktgut-Straßenfußball-Liga
München geknüpft und die Organisation des Turniers genau betrachtet. Denn das Turnier wurde von
Jugendlichen aktiv mitgestaltet. Turnierleitung und Referees waren junge Menschen, die oft selbst als Kicker
auf dem Platz stehen und sich für die buntkicktgut- Straßenfußball-Liga München engagieren. Die
Ludwigshafener Straßenkicker haben den Spirit von buntkickgut verinnerlicht und mit in ihre Heimatstadt
gebracht. In Ludwigshafen wollen sie sich für eine eigene Straßenfußball-Liga einsetzen und diese aktiv
mitgestalten.

