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 Fussball kann Menschen zusammenbringen, egal, welche Hautfarbe, Geschlecht oder sozialen 
Hintergrund sie haben. Der Sport fördert den sozialen Umgang miteinander. 
 

In Herzogsägmühle ist Fußball mehr als nur Sport, der 
zufällig Menschen verbindet. Der Fußball wird gezielt 
durch pädagogische Fachkräfte als Methode eingesetzt, 
um eine Vielzahl von pädagogischen Themenfeldern 
spielerisch zu bearbeiten. Dabei geht es um Teamwork, 
gemeinsam Verlieren und gemeinsam Gewinnen, 
Frustbewältigung, Freude, Durchhaltefähigkeit usw..  
 

Mit dem Medium Fußball wird schon seit mehreren 
Jahren sehr erfolgreich gearbeitet. Eine Mannschaft 
nimmt am offiziellen Ligabetrieb des BLV teil, immer 
wieder nehmen Mannschaften an der Deutschen 
Meisterschaft im Straßenfussball teil (Im Rahmen des 
Homeless Worldcup) und immer wieder werden eigene 
kleinere Turnier veranstaltet. 

Daher lag es nahe mit einer Modifizierung des 
Mühlencups hin zum Championscup das Thema 
Integration in den Mittelpunkt zu stellen. 

 

Ziel des Turniers war es zum einen unterschiedlichste Hobbymannschaften aus der Region zu gewinnen. 
Mit einem umfangreichen Einladungsschreiben wurden daher Firmen, soziale Unternehmen und 
Asylhelferkreise auf das Turnier aufmerksam gemacht (Einladung und PR Unterlagen 
MENSCH.MACHT.HEIMAT. und Diakonie Herzogsägmühle). Des Weiteren wurde der Verteiler des 
Mühlencups aus den Vorjahren genutzt, um auch überregional in Zusammenarbeit mit Anstoß e.V. 
Mannschaften für das Turnier zu gewinnen. Insbesondere diese Zusammenarbeit hat letztendlich auch 
dazu geführt, dass Herzogsägmühle am 15. und 16.11. die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball 
ausrichten konnte und auch dort insbesondere noch mal auf das Thema Integration aufmerksam 
machen konnte. 
 

Als Datum wurde bewusst das Wochenende nach dem 
Tag der Deutschen Einheit gewählt, um somit das 
internationale Turnier zusammen mit dem Fest der 
Einheit der Kulturen durchführen zu können. 

 

Essen und Sport sind Garanten dafür, dass Menschen mit unterschiedlichster Herkunft 
zusammenkommen und vor allem zusammen gewinnen, verlieren und feiern können. 

Fußball verbindet – Championscup 2019 

 

https://homelessworldcup.org/
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Verehrte Sportlerinnen und Sportler, wir laden zum Championscup  

- einem Fußball Kleinfeldturnier -   

für Hobbymannschaften aus Firmen, Schulen, sozialen Einrichtungen und Behörden ein. 

  
5. Oktober 2019, 10 – 17 Uhr 

unteroblandstadion Herzogsägmühle 

 

Eine Mannschaft besteht aus 6 Feldspieler*innen + 1 Torwart*in mit beliebig vielen 
Auswechselspieler*innen. Der Veranstalter hat einen Spieler*innenpool, aus dem 1 – 2 internationale 
Spieler*innen pro Mannschaft für das Turnier ausgeliehen werden können. Folgender Turniermodus ist 
vorgesehen: Nach einer Qualifikationsrunde wird das Teilnehmendenfeld geteilt und in zwei Turnieren 
weitergespielt. So ist gewährleistet, dass in beiden Turnieren ähnlich starke Mannschaften 
aufeinandertreffen. 

Wir freuen uns insbesondere auf die Teilnahme von gemischten Lehrer*innen- und Schüler*-
innenmannschaften (Mitspielerinnen und Mitspieler sollten 16 Jahre sein).  

Im Rahmenprogramm haben wir Torwandschießen, Slackline, Chillout - Area, Schussmessanlage und 
eine Afterplayerparty. Zudem findet an diesem Tag auch ein Streetfoodfestival im Rahmen des festes 
der Einheit der Kulturen und ein Flohmarkt in Herzogsägmühle statt.  

Die Anmeldung bitte bis zum 6. September unter markus.sinn@herzogsaegmuehle.de.  

Fragen beantworten wir gerne 08861 219107 bzw. 219267. 

 

Sportliche Grüße aus Herzogsägmühle 

Für das Vorbereitungsteam Markus Sinn 
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EINLADuNG 
CAHMPIONSCuP 2019 
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