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teamS & turnIer
mädChen und Jungen, Spandau und panKoW, türKen und
ruSSen, 1.FC BeIrut und KlICKKICKerS 36 - der FuSSBall
BeI StraSSe!KICKt hat VIele FaCetten. 2008 Wurde daS
team „dIe BalltänZer“ Vom proJeKt BerlIn BolZt alS
BeSteS team geehrt. In dIeSem Jahr Wartet eIne neue
generatIon auF Ihre ChanCe.

2009 wird in zwei Staffeln gespielt: Mädchen in der einen, Jungen in der
anderen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen 13 und 16
Jahren alt und wurden von ihren Organisationen für STRASSE!KICKT
nominiert.
Gegenseitiger Respekt ist Voraussetzung für den Spaß bei
STRASSE!KICKT. Wichtig ist die Einhaltung spezieller Fair Play-Regeln,
die Teams sind selber dafür verantwortlich. Es kommt nicht nur auf Tore
an, sondern auch auf faires Spiel. Vor und nach jeder Partie gibt es eine
kurze Diskussion, am Ende verteilen die Teams untereinander zusätzliche Fair Play-Punkte.
Moderiert wird dieser Prozess von eigens geschulten „Teamern“. Sie
vermitteln in strittigen Situationen und wirken deeskalierend.
Die Fair Play-Methodik motiviert dazu, den
Spaß am Fußball nicht nur in Toren und
Punkten zu messen. Sie bietet Raum zum
Zuhören, Diskutieren und Lernen und
fördert somit die soziale Kompetenz der
Spielerinnen und Spieler.
Auf der nächsten Seite gibt es alle
Regeln auf einen Blick.
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turnIer- und FaIr-plaY-regeln

am 19. april 2008 kamen über 40 Jugendliche aus verschiedenen
Berliner Jugendeinrichtungen zusammen und diskutierten über Fair
play und respektvolles Verhalten. daraus sind die turnier- und Fair
play-regeln für StraSSe!KICKt entstanden.

turnierregeln

▪ fair und respektvoll spielen, teilnehmen genauso wichtig wie gewinnen
▪ Fair Play-Regeln gelten verbindlich für das gesamte Turnier
▪ keine Schiedsrichter, sondern Teamer
▪ Fair Play-Diskussion mit Teams und Teamern vor und nach dem Spiel
▪ spielberechtigt sind die Jahrgänge 1993 bis 1996
▪ gespielt wird 4 gegen 4
▪ kein fester Torwart, letzte/r Spieler/in darf Ball in die Hand nehmen
▪ Rückpass darf nicht mit den Händen aufgenommen werden
▪ Anstoß vom Tor aus
▪ Ball wird vom Seitenaus durch Einrollen ins Spiel gebracht
▪ Torpunkte: 3 = Sieg, 1 = Unentschieden, 0 = Niederlage
▪ Fair Play-Punkte: 2 = fair,1 = halbwegs fair, 0 = unfair

Fair play-regeln
► Vor dem Spiel:
▪ begrüßen und abklatschen
► Im Spiel:
▪ keine Zeitverzögerung
▪ positive Ansprache von Mitspielerinnen und Mitspielern
▪ Vorsicht an der Bande
▪ nach einem Foul aufhelfen und entschuldigen
▪ bei Verletzung Spiel anhalten und dem/der Gegenspielerin den Ball geben
► Nach dem Spiel:
▪ abklatschen und beglückwünschen
► Allgemein:
▪ keine Beschimpfungen
▪ Respekt gegenüber Teamern, Betreuerinnen und Betreuern, Zuschauerinnen
und Zuschauern
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turnIerplan
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