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Girls

CHAMPIONS NEUKÖLLN

Start der neuen Jugendfreizeit-Boltzplatzliga für fußballbegeisterte Mädchen
aus Neukölln & Kreuzberg
Die CHAMPIONS NEUKÖLLN Kinder- und Jugendfußball-Freizeitliga ist seit 8 Jahren
auf den Bolzplätzen in Nord-Neukölln ein fester Begriff. In diesem Jahr wird es
erstmals eine Liga speziell für Mädchen geben. Insgesamt spielen 6 Teams (5
aus Neukölln, 1 aus Kreuzberg) mit rund 70 Mädchen im Alter von 7 bis 14
Jahren um die inoffizielle Bolzplatzmeisterschaft Kreuzköllns. Anpfiff des ersten
Turniers, ausgerichtet vom Haus der deutsch-arabischen Jugend, ist am Montag
den 02.April 2012 um 15:00Uhr im Nachbarschaftsheim Neukölln
(SchierkerStr.53).
Die 6 teilnehmenden Teams werden bei insgesamt 6 Turnieren gegeneinander spielen. Die Teams werden
trainiert, angemeldet und angeleitet durch verschiedene Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirkes Berlin
Neukölln und Kreuzberg.
Die Einrichtungen sind organisiert im “Liga-Rat” und treffen sich regelmäßig um an der Weiterentwicklung der
Liga zu arbeiten und eventuell entstandene Konflikte zu besprechen. Jede teilnehmende Einrichtung
verpflichtet sich, jeweils einen Turniertag zu organisieren. Die Gesamtkoordination übernimmt dabei dieses
Jahr zum ersten Mal der neugegründete Verein “…weil Fussball verbindet!”.
Vereinsmitglied und Initiatorin der CHAMPIONS NEUKÖLLNGirls, Carolin Gaffron: “85 Prozent der Mädchen kommen
aus Familien mit Migrationshintergrund, ihr Wohnumfeld ist geprägt von Armut, Perspektivlosigkeit mit
erschwertem Zugang zu Bildung. Den Eltern ist meist kaum bewusst, dass eine aktive Freizeitgestaltung der
Mädchen wichtig ist. Sie unterschätzen die Bedeutung der Förderung von
Sport, Kultur und Kreativität, sowie des damit einhergehende soziale Lernens für die Entwicklung der Mädchen
auf eine erfolgreiche Bildung und Integration in die Gesellschaft.”
Neben den sportlichen Aspekten geht es bei den Turnieren auch immer um die Stärkung der sozialen
Kompetenz. So gibt es für jedes Team die Möglichkeit, durch verschiedene Aktionen neben dem Platz und
durch Fairness während der Spiele in der “Fair-Play-Wertung” Punkte zu erlangen.
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Außerdem soll jedes Turnier unter einem bestimmten Motto stattfinden, dass von der austragenden
Einrichtung so aufbereitet wird, dass die Mädchen vor und während des jeweiligen Turniers interaktiv
Informationen und Wissen sammeln und weitergeben können. Mögliche Themen sind: Alkohol, Rauchen,
Ernährung, Gewalt, Diskriminierung, Kinderrechte, verbale Kommunikation und neue Medien (soziale digitale
Netzwerke).
Caro: “Fußball wird über soziale und kulturelle Grenzen hinweg verstanden. Durch Fußball können sich die
Mädchen Anerkennung verschaffen, sich im Team integrieren - wo die einzelne herkommt, spielt auf dem
Fußballplatz keine Rolle. Die Mädchen erleben im sportlichen Wettkampf die eigene Stärke. Der Sport trägt zu
Identitätsfindung bei und kann zu einem anderen weiblichen Rollenmodell führen.”
Am Ende der Saison winkt dem Siegerteam neben einem Überraschungspreis ein großer Wanderpokal.
Außerdem wird ein Pokal an das fairste Team verliehen.
Das Eröffnungsturnier wird am 02.04.2012. vom Haus der deutsch- arabischen Jugend von 15 bis 18.30 Uhr
ausgetragen. Wir laden alle Interessierten ein, zu kommen, sich die Spiele anzugucken, die Teams anzufeuern
und am umfangreichen Rahmenprogramm teilzunehmen.

weitere Infos:

Carolin Gaffron – 0157-778 53 131 - carolin.gaffron@hotmail.de
André Ruschkowski – 0151-196 43 150 - a.ruschkowski@berlin.de

