
Einladung zum Kickerinnen*Cup 2020 in Dresden 
 
 
Ihr Kickerinnen* da draußen, 
am 27.6. ist es endlich so weit – der 1. Kickerinnen*Cup 
Dresdens findet statt! Wir laden euch ein, Fußball zu spielen, 
euch im Wasserpistolenwettkampf zu messen 
und euch kennen zu lernen. 
 
Wer kann mitmachen? 
Es werden flint* spielen. Das heißt ausgesprochen Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, 
Nichtbinäre und Transgender Personen. Also alle Leute, die in der Fußballkultur oft 
ausgeschlossen werden. Alle flint* ab 14 Jahren sollen mitspielen können! Weil es Leute 
gibt, die regelmäßig trainieren und andere, die an diesem Tag zum ersten Mal im Team 
Fußball spielen, soll es 2 Gruppen geben. Wer regelmäßig trainiert, meldet sich in der 
Kategorie “Pass Ass” an und wer erst anfängt, Fußball zu spielen, bei der “Zauberfüßen”-
Kategorie.  
 
Wie läuft das ab? 
Wir spielen 5+1 auf einem kleinen Feld. 5 kicken auf dem Platz, eine* steht im Tor. 
Das Team kann auch größer sein, damit ihr bei Bedarf 2x pro Spiel auswechseln könnt. 
Oder du meldest dich als einzelne Spielerin* an und findest dich an dem Tag mit anderen 
zu einem Team zusammen. 
Ein Spiel dauert 10min. Außerdem wird es eine zweite Disziplin geben, bei der ihr euch 
Punkte holen könnt, die in die Gesamtwertung einfließen. Dabei könnt ihr zeigen, was ihr  
mit Wasserpistolen drauf habt. Am Ende wird beides zusammen gerechnet und es gibt 
eine Siegerinnen*ehrung für die “Zauberfüße” und eine weitere für die “Pass Ass”-Teams. 
 
Was ist sonst noch los? 
Essen, Getränke, Musik, Spiele, Infos, gute Laune, Sonne und Spaß, Spaß, Spaß! 
Fall ihr als Team einer Organisation, Inititiative oder eines Vereins kommt, bringt gerne 
Infomaterial mit. Falls du ein Team supporten willst, bring was zum Anfeuern mit. Falls du 
nur zuschauen magst, komm vorbei! 
Nur Rassismus, Sexismus und andere Formen von respektlosem Verhalten bleiben 
draußen. 
 
Anmeldung über kickerinnen@posteo.de bis 1.6.2020: 
 

 Einzelperson oder Team 
 Teamname 
 Welche Kategorie: “Zuckerfüße” oder “Pass Ass” 
 Bedarf an Übersetzung – Englisch 
 alle Fragen 
 25€ Gebühr für Teams oder als einzelne Person 5€ überweisen an Jana Böhme an 

DE57850400000241561000 mit dem Verwendungszweck: Teamname/ Name und 
"Kickerinnen Anmeldung" 

 
Wir freuen uns sehr auf euch und sind bei Rückfragen, Anmerkungen, Hinweisen unter 
kickerinnen@posteo.de für euch da. 
 
Herzallerliebste Grüße, 
euer Kickerinnen*Cup- Team 


