
Invitation to the first female-diverse Football Cup 2020,  
June 27 in Dresden  
 
To all female and gender-diverse footballers out there, 
 
on June 27 Dresden’s first female/gender-diverse football 
cup – the “Kickerinnen*Cup” will finally take place! We 
hereby invite you to join us to play football, take part in our water gun competition and get 
to know each other. 
 
Who can join? 
 
Anybody who identifies as a female, lesbian, intersex, non-binary or transgender person. 
In other terms: anybody who is usually excluded from mainstream football culture. 
Anybody from age 14 upwards is free to join in! There will be two groups to level the plain 
field, as some may have more experience in playing football than others. Those who are 
experienced may sign in under the category “Pass Ass”, those with lesser to no experience 
may sign in under the category “Zauberfüße”. 
 
What will be the procedure? 
 
We will play 5+1 on a small field, meaning 5 players on the field and one goalkeeper. 
Teams may have more team members so that players can be exchanged twice during one 
game if necessary. You can also apply as one person and be assigned to a team. 
One game will last 10 minutes. There will also be a second category from which to gain 
points: the water gun contest. The points collected during both the football game and water 
gun contest will be added up. After that award ceremonies for both categories (“Pass Ass” 
and “Zauberfüße”) will take place. 
 
What else is going on? 
 
Food, beverages, music, games, information and most importantly fun, fun, fun! 
In case you’re participating as members of an organization, initiative or association feel 
free to bring your own information material. In case you want to support your team bring 
things to cheer them on. But also, if you only want to watch the game, feel free to come on 
over! The only things not welcome to this event are racism, sexism and any other form of 
disrespectful behaviour! 
 
Register at kickerinnen@posteo.de until 01.06.2020 and include the following information: 
 

- person or team 
- team name 
- category “Zauberfüße” (beginner) or “Pass Ass“(advanced) 
- is translation required? 
- Any other questions 
- Fees are 25€ for teams or 5€ per person 
- Please transfer the fees to Jana Böhme / IBAN: DE 57850400000241561000 and 

add your team’s name or name and the words “Kickerinnen Anmeldung” to your 
reason for payment 

 
We are excited to meet you. Please feel free to contact us at kickerinnen@posteo.de in 
case you have further questions, comments or requirements.  



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: “Zauberfüße” oder “Pass Ass” 
 Bedarf an Übersetzung – Englisch 
 alle Fragen 
 25€ Gebühr für Teams oder als einzelne Person 5€ überweisen an Jana Böhme auf 

das Konto mit der IBAN 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 


