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Überblick über das Programm 

Das EFDN Community Champions League Programm ist ein Fußballwett-

bewerb, der nicht nur auf dem Spielfeld ausgetragen wird, sondern auch in 

den Gemeinden, in denen die Teilnehmer leben. Junge Menschen im Alter 

von 8 bis 16 Jahren lernen, was es bedeutet, zu gewinnen und zu verlieren, 

und wie sie zusammenarbeiten können, um ihre eigene Nachbarschaft 

sicherer und respektvoller zu gestalten.

Das EFDN-Programm für die Champions League der Gemeinschaft zielt 

darauf ab:

• Förderung der sozialen Integration und des sozialen Zusammenhalts 

in den Gemeinden und Stadtvierteln der Zielgruppen.

• Verbesserung des Aktivitätsniveaus junger Menschen und Vorbeu-

gung gegen Fettleibigkeit und andere gesundheitsbezogene Krank-

heiten

• Verbesserung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefi ndens 

von jungen Menschen und anderen Bewohnern

• das Verhalten junger Menschen zu verbessern und Jugendkriminal-

ität zu verhindern

• Verbesserung des Bildungsniveaus und des Schulbesuchs sowie Ver-

ringerung der Zahl junger Menschen, die sich nicht in Ausbildung 

oder Beschäftigung befi nden.

• Verbesserung der lokalen Umwelt und Beitrag zur Verringerung der 

Umweltverschmutzung

• Große Beteiligung der Eltern an dem Projekt und damit an den Ziel-

en des Projekts.

• Steigerung der Sportbeteiligung junger Menschen im Alter von 8-12 

und 12-15 Jahren

Jedes Champions-League-Programm ist eine Partnerschaft zwischen ei-

nem Profi fußballverein oder -verband und einer Gruppe von Stadtvierteln, 

von denen die meisten als sozial oder wirtschaftlich benachteiligt gelten. 

Die Wirkung des Programms dürfte jedoch größer sein, wenn andere lo-

kale oder regionale Organisationen wie Wohnungsbaugesellschaften, 

Schulen, andere Organisationen des Freiwilligensektors, Wohltätigkeit-

sorganisationen und lokale Unternehmen eine aktive unterstützende 

Rolle spielen.

Das Programm Community Champions League zielt darauf ab, die soziale 

Integration und den Zusammenhalt zwischen Menschen zu fördern, die 

in unterschiedlichen Vierteln leben. Das Programm wurde so konzipiert, 

dass es den Teilnehmern und ihren gleichaltrigen soziale Werte vermittelt, 

die ein Leben lang halten können. Es soll sicherstellen, dass die Teilneh-

mer mehr Stolz auf ihre eigene Nachbarschaft empfi nden und Zugang zu 

Möglichkeiten haben, die ihre körperliche Gesundheit und ihr Wohlbe-

fi nden verbessern. Die Hauptteilnehmer eines jeden Community Cham-

pions League-Programms sind Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 

14 Jahren. Obwohl die meisten von ihnen in sozial und wirtschaftlich ben-

achteiligten Vierteln leben, ist es wichtig, dass mindestens eine Gruppe 

junger Menschen aus einem wohlhabenderen Gebiet in das Programm 

aufgenommen wird, da dies dazu beiträgt, das Ziel einer verbesserten so-

zialen Integration und Kohäsion zu erreichen und sicherzustellen, dass die 

Teilnehmer soziale Unterschiede überbrücken können.

Jedes lokale Champions-League-Programm beginnt mit 12 Mann-

schaften, die über einen Zeitraum von 10 Wochen spielen, wobei in dieser 

Zeit 3 Workshops und 4 soziale Beiträge stattfi nden. Die Spiele werden in 

der Regel als 5er-Mannschaften ausgetragen (je nach Alter und Größe der 

Stadien in den Gemeinden), und alle Mitglieder der Mannschaft kommen 

aus demselben Viertel. Dieses Kadersystem stellt sicher, dass jede Mann-

schaft vollzählig antreten kann, auch wenn einige Spieler aufgrund von 

anderen Verpfl ichtungen oder Hausaufgaben nicht an einem Spiel teil-

nehmen können. Bei den Spielen werden Auswechslungen gefördert, da 

zusätzliche Fairplay-Punkte vergeben werden, wenn alle Spieler die 

gleiche Spielzeit erhalten.

Damit die gesamte Nachbarschaft die Möglichkeit hat, an den Spiel-

en teilzunehmen oder sie zu unterstützen, werden die Spiele zu Zeiten 

ausgetragen, die nicht mit anderen organisierten Fußballligen kolli-

dieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Community Champions 

League-Programm nicht mit den Vereinen an der Basis konkurriert, son-

dern mit anderen organisierten Ligen in der Nachbarschaft zusammenar-

beitet. Darüber hinaus können Spieler, die ihre fußballerische Laufbahn im 

Rahmen eines Champions-League-Programms der Gemeinschaft begin-

nen, andere lokale Angebote wahrnehmen.

EINFÜHRUNGEINFÜHRUNG
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EFDN

Das Europäische Netzwerk "European Football for Development Net-

work" ist eine Gruppe von Vereinen und Verbänden des Profi fußballs, 

die sich für die Gemeinschaft engagieren. In fast allen Ländern des 

Kontinents nimmt eine wachsende Zahl von Fußballvereinen und -ver-

bänden ihre soziale Verantwortung wahr, indem sie mit öff entlichen, 

ehrenamtlichen und kommerziellen Organisationen zusammenarbe-

iten, um das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Diese Fußball-

vereine und -verbände mit nationalem und internationalem Profi l er-

leichtern den Zugang zu einer großen Zahl benachteiligter Menschen, 

vor allem junger Menschen, die oft schwer zu erreichen sind oder nicht 

motiviert sind, an der Gesellschaft teilzunehmen.

Die bessere Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Verbänden in 

den einzelnen Ländern hat in den letzten dreißig Jahren zur Gründung 

des European Football for Development Network (EFDN) geführt, das 

einen Wissensaustausch auf breiterer Ebene ermöglicht hat. Neben 

dem Austausch eff ektiver Praktiken hat das EFDN europäische Pro-

gramme zu den Themen Jugendbeschäftigung, Bildung und soziale 

Integration im weiteren Sinne organisiert.

Darüber hinaus haben viele der Vereine und Verbände Austauschpro-

gramme für Mitarbeiter, Freiwillige und Teilnehmer eingerichtet, um 

die Qualität ihrer eigenen lokalen Programme und Initiativen zu ver-

bessern. Diese Clubs und Verbände haben sich dem Austausch von 

Wissen, Innovationen und der Replikation von Programmen verschrie-

ben, die nachweislich zu guten Ergebnissen für ihre Teilnehmer geführt 

haben. Sie sind davon überzeugt, dass der Schlüssel zu ihrem langfris-

tigen Erfolg in der eff ektiven Arbeit in ihren eigenen Gemeinden, Län-

dern und auf dem Kontinent liegt. Das EFDN ist überzeugt, dass der 

Fußball das Potenzial hat, Leben zu verändern, und dass Vereine und 

Verbände am besten unterstützt werden, wenn sie zusammenarbeiten. 

Das Community Champions League Programm ist ein Beispiel dafür, 

wie dies erreicht werden kann. In Zusammenarbeit mit dem Football 

League Trust und einer sorgfältig ausgewählten Gruppe europäischer 

Partner zielt das Community Champions League Programm darauf ab, 

die übergreifende europäische Politik im Bereich des Sports durch die 

Entwicklung eines konsistenten und messbaren europäischen Modells 

für die Durchführung von sportinspirierten Programmen zur sozialen 

Eingliederung anzugehen. Die Ziele des Champions-League-Pro-

gramms der Gemeinschaft werden von den Leitprinzipien des Arbeit-

splans der Europäischen Union für den Sport beeinfl usst:

• Sicherstellung eines kooperativen und konzertierten Ansatzes 

zwischen den Projektpartnern aus den EU-Mitgliedstaaten, um 

einen Mehrwert im Bereich des Sports auf EU-Ebene zu schaff en.

• Bewältigung der transnationalen Herausforderungen, mit denen 

Organisationen konfrontiert sind, die durch Sport inspirierte Pro-

gramme zur sozialen Eingliederung mit Hilfe eines koordinierten 

EU-Ansatzes durchführen wollen.

• Nutzung der Macht des Sports (insbesondere des Fußballs), um 

die Arbeit der Kommission in diesem Bereich voranzutreiben und 

hervorzuheben.

• Bereitstellung klarer und messbarer Nachweise, die zu künftigen 

europäischen Maßnahmen im Bereich des Sports beitragen kön-

nen.
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CCL-METHODIK
Die Community-Champions-Methode nutzt einen einzigartigen 

Auszeichnungsmechanismus, der den sozialen Zusammenhalt 

und die Integration junger Menschen mit unterschiedlichem kul-

turellem, religiösem und ethnischem Hintergrund fördert. Das 

Programm fördert das Fairplay und das Engagement der Teilneh-

mer für die Gemeinschaft. 

Der Wettbewerb wird nicht nur auf dem Spielfeld ausgetragen, 

sondern auch in den Gemeinden, und die ganze Familie, Freun-

de und Nachbarn können für ihre lokalen Mannschaften Punkte 

sammeln.

Jeder lokale Wettbewerb besteht aus mindestens 12 Mann-

schaften aus verschiedenen Teilen der Stadt, und jede Mannschaft 

besteht aus 10 Jungen und Mädchen aus derselben Gemeinde im 

Alter von 7-12 und 12-15 Jahren. Das ganze Jahr über (in der Re-

gel zwischen September und Mai) tragen die Mannschaften ihre 

Spiele in Gemeinschaftseinrichtungen in ihrer eigenen Nachbar-

schaft aus und besuchen die anderen lokalen Mannschaften bei 

Auswärtsspielen in ihrer Umgebung.

Ein Schlüsselelement ist das Belohnungssystem für Community 

Champions. Zwei Drittel aller Punkte, die in den lokalen Commu-

nity-Champions-Wettbewerben erzielt werden können, werden 

nicht auf dem Spielfeld durch das Gewinnen von Spielen gewon-

nen, sondern sind Nicht-Spiel-Punkte für Fair Play, Fair Support 

und für soziale Beiträge. Diese zusätzlichen Punkte werden für Fair 

Play und Fair Support vor, während und nach einem Spiel verge-

ben. Nicht nur die Spieler, sondern auch ihre Fans können Punkte 

für ihre Mannschaft sammeln. Zusätzliche Punkte gibt es auch für 

positives Verhalten bei Trainingseinheiten, Workshops und soziale 

Beiträge in der Gemeinschaft. 

Das Community-Champions-Belohnungssystem ist das Rückgrat 

des Wettbewerbs. Es gibt den Teilnehmern, Fans und Freiwilligen 

eine klare Richtlinie, was von ihnen im Rahmen des Projekts er-

wartet wird, und ist in alle Aktivitäten des Community-Champi-

ons-Programms eingebunden. Es ist  auf nicht-formale Weise 

lehrreich und sorgt dafür, dass die Teilnahme am Wettbewerb 

allen Spaß macht.
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Belohnungssystem für die 
Champions League

Fußball

Ein Spiel gewinnen

Unentschieden 

Ein Spiel verlieren 

3 Punkte

1 Punkt

0 Punkte

Verhalten
Positive Einstellung während eines Spiels 

Eine gelbe Karte 

Eine rote Karte

5 Punkte

-1 Punkt

-2 Punkte

Soziales

Soziales Aktionsprojekt Maximal 5 Punkte pro Team 

Punkte hängen von Originalität, Schwierigkeit und Wirkung ab). 

Belohnungen

Jeder Verein muss intern entscheiden, was er tun will

Professionalität

Sauberer Spielort (Heimmannschaft) 

Alle pünktlich 

Alle tragen das Street League Trikot 

Getränke für die gegnerische Mannschaft in 

der Halbzeitpause organisiert (Heimteam)  

Abwesend sein ohne Absage 

1 Punkt

2 Punkte

1 Punk

1 Punk

Minus 10 Punkte

Anwesenheit

Treff en der Teamleiter

Workshops

Teilnahme am Kick-off -Meeting

Engagement der Unterstützer 

5 Punkte pro anwesende Teamleiter

0 Punkte (während des Seminars vereinbart)

1 Punkt pro Spieler

10 Unterstützer = 1 Punkt

20 Unterstützer = 2 Punkte

30 Unterstützer = 3 Punkte

Weniger als Unterstützer = 0 Punkte 
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Wie man einen CCL-Wettbewerb 
plant und durchführt 
Anwerbung von Teilnehmern  

Der erste Schritt zum Start des Wettbewerbs ist die Rekrutierung 

der teilnehmenden Teams. Dies kann auf zwei Arten geschehen:

Kommunikation mit den Einwohnern

Es ist wichtig, das Community Champions League-Programm und 

die Spiele bei den Bewohnern des Viertels bekannt zu machen. 

Dies kann sowohl online als auch durch Spieltagsplakate gesche-

hen, die das Team in der gesamten Nachbarschaft verteilen und in 

Gemeinschaftseinrichtungen für jedes Spiel auslegen kann. Dies 

wird dazu beitragen, eine gute Unterstützung an den Spieltagen 

zu gewährleisten, aber auch das Bewusstsein für das Programm 

und seine Ziele in allen Bewohnergruppen zu erhöhen.

Kick-off  Sportveranstaltung  

Die Sportveranstaltung zum Auftakt der Community Champions 

League ist die erste Aktivität, die von den Trainern und Freiwil-

ligen des Vereins organisiert wird. Sie sollte an einem neutralen 

Ort und an einem Sonntagnachmittag stattfi nden, wenn es 

weniger wahrscheinlich ist, dass sie mit anderen organisierten 

Fußballligen kollidiert. Die Veranstaltung sollte in jeder Siedlung 

mit einer Erläuterung des bevorstehenden Community Champi-

ons League-Programms beworben werden. Die Teilnahme an der 

Kick-Off -Veranstaltung ist für Teilnehmer, die sich bereits für das 

Community Champions League-Programm angemeldet haben, 

obligatorisch, trägt aber auch dazu bei, das Profi l des Wettbe-

werbs zu schärfen und das Interesse anderer potenzieller Spieler 

zu wecken.

Die Veranstaltung sollte locker strukturiert sein, da sie die erste 

Gelegenheit bietet, das Konzept und das Format des Programms 

zu erläutern und die Bedeutung eines guten Verhaltens auf und 

neben dem Spielfeld als Grundlage für das Sammeln von Punkten 

zu betonen. Anmeldeformulare mit weiteren Einzelheiten zum 

Programm können an diejenigen verteilt werden, die sich noch 

nicht für den Wettbewerb angemeldet haben.

Neben den sportlichen und teambildenden Aktivitäten werden 

die Materialien an die Mannschaft übergeben, die offi  ziellen 

Mannschafts- und Spielerpassfotos gemacht und alle Teilneh-

mer erhalten eine Erläuterung zum Wettbewerb, zu allen Neben-

veranstaltungen und zum Fair-Play-Auszeichnungssystem. Die 

Passfotos der Spieler werden für die Spielerkarten verwendet. Die 

Spielerkarten werden zur Überprüfung der Teilnehmer vor jedem 

Spiel verwendet, um zu verhindern, dass andere (ältere) Spieler                              

am Spiel teilnehmen. Die Karten werden von 

den Schiedsrichtern kontrolliert.

Schulwettbewerb: 

Rekrutierung der Teams in den 

Schulen. 

Gemeinschaftsprogramm:  

Rekrutierung der Teams in den Stadt-

vierteln nach Postleitzahlen.

Ort und an einem Sonntagnachmittag stattfi nden, wenn es 

weniger wahrscheinlich ist, dass sie mit anderen organisierten 

Fußballligen kollidiert. Die Veranstaltung sollte in jeder Siedlung 

den Schiedsrichtern kontrolliert.
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Gemeinschaftskapitäne 

Die Auftaktveranstaltung ist auch eine gute Gelegenheit, einen 

Community Captain für jedes Team zu wählen, das am Communi-

ty Champions League-Programm teilnimmt. Dadurch wird sicher 

gestellt, dass ein Teilnehmer zusätzliche Verantwortung für die Or-

ganisation der  Teilnahme seiner Mannschaft am Training, an den  

Workshops und an der Gemeinschaftsinitiative übernimmt. Darüber 

hinaus wird der Community Captain gutes Verhalten fördern und re-

gelmäßig bei den anderen Spielern für die Trainingseinheiten wer-

ben. Der Community Captain ist auch die erste Anlaufstelle für die 

Kommunikation zwischen den Clubtrainern und der Spielergruppe.

Auswählen eines Teamnamens 

Die erste Aufgabe der Community Champions League-Mann-

schaft besteht darin, einen Mannschaftsnamen zu wählen, der 

das Viertel repräsentiert, für das sie spielt. Dies könnte in einer 

off enen Diskussion geschehen, nachdem die Trainer oder Frei-

willigen Vorschläge gemacht haben, oder die Spieler können 

selbst über Namen abstimmen, die von den Mannschaftsmitglie-

dern vorgeschlagen wurden. Der einmal gewählte Name wird die 

Mannschaft für die Dauer des Wettbewerbs begleiten, daher soll-

te die Wahl des richtigen Namens gut überlegt sein.

Auswahl eines kommunalen Stadions  

Die Mannschaft sollte dann befragt werden, wo sie ihre Heim-

spiele austragen wollen. Bei dem Stadion kann es sich um jeden 

Ort in der Gemeinde handeln, an dem das Spielen von Sportarten 

gefördert wird, einschließlich Rasen- und Kunstrasenplätze, Hart-

platz oder "Käfi ge", die oft für kleine, einseitige Spiele ausgelegt 

sind. 

Besteht die Möglichkeit, dass die gewählte Einrichtung Probleme 

für die Anwohner mit sich bringen könnte, sollten diese konsultiert 

werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroff en wird. Sobald 

der Standort des Stadions feststeht, sind der Trainer und der Com-

munity Captain dafür verantwortlich, dass das Stadion für die fünf 

angesetzten Heimspiele zur Verfügung steht.sind. angesetzten Heimspiele zur Verfügung steht.
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Schulungsveranstaltungen 

Die Mannschaften beginnen dann mit ihren Trainingseinheiten 
zur Vorbereitung auf das erste Spiel, das in der folgenden Woche 
stattfinden soll. Die vier Trainingseinheiten für jede Mannschaft 
gehen den Spielen voraus. Die Trainingseinheiten sollten von den 
professionellen Vereinstrainern geleitet werden, wobei andere 
geeignete erwachsene Unterstützung erwünscht ist.

Idealerweise sollten die Trainingseinheiten in zwei Hälften 
aufgeteilt werden, mit 45 Minuten bis zu einer Stunde für die 
Spieler, die ausgewählt wurden, um das Viertel im Community 
Champions League Programm zu vertreten, und einer gleich 
langen Zeit für andere junge Leute aus dem Viertel, damit sie ihr 
Interesse am Programm aufrechterhalten können. Im Idealfall 
werden zwei Trainingseinheiten zusammen mit einer anderen 
Mannschaft des Community Champions League-Programms 
organisiert, und wenn dies erreicht wurde, werden zusätzliche 
Punkte vergeben. In den Trainingseinheiten werden die 
Grundprinzipien des Spiels vermittelt, aber auch die Fair-Play-
Regeln der Community Champions League näher erläutert.

Bildungsworkshops 

Die Workshops spielen eine wichtige pädagogische Rolle im 
Community Champions Programm. Die Workshops stehen 
in direktem Zusammenhang mit den Säulen des Projekts 
(Prävention von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt, soziale 
Eingliederung und Zusammenhalt, Respekt und Sportlichkeit, 
Bildung, Gesundheit und Bürgersinn) und haben eine Vielzahl von 
Themen, die je nach den Bedürfnissen der jeweiligen Stadt 

geändert werden können. Respekt, Fußball, Gemeinschaft 
und soziale Entwicklung sind die gemeinsamen Themen des 
gesamten Projekts und finden sich in allen Aktivitäten des 
European Community Champions Programms wieder. 

Jede Mannschaft sollte an mindestens vier Workshops pro Saison 
teilnehmen, idealerweise zu Themen, die von den Teilnehmern 
selbst ausgewählt wurden. Die Workshops können an Spieltagen 
abgehalten werden, um eine maximale Teilnehmerzahl zu 
gewährleisten, oder die Teilnehmer können mit Extrapunkten 
für ihre Mannschaft belohnt werden.  Es hat sich gezeigt, dass die 
Teilnahme von Profifußballern an diesen Workshops durch einige 
der Partner eine größere Wirkung auf die Jugendlichen hat, da sie 
die Spieler als Vorbilder sehen.

Da diese Workshops eine der wichtigsten Grundlagen des 
Community Champions League-Programms sind, sollten sie 
so gestaltet sein, dass sie Themen aufgreifen, die für junge 
Menschen relevant sind, und sie sollten auch altersgerecht und 
interaktiv sein. Diese Workshops können von den Trainern selbst 
mit Hilfe des Spielpersonals des Vereins oder von einer externen 
Agentur wie der Polizei oder einem lokalen Gesundheitsexperten 
durchgeführt werden, der sie nach Originalität, Beteiligung, 
Anzahl der Teilnehmer, Zeitaufwand und Nutzen nach der 
Aktivität bewertet. 

Beispiele für Workshops, die bereits von Mitarbeitern und 
Freiwilligen des Community Champions League Programms 
durchgeführt wurden, sind folgende: 
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Ernährung: Dieser Workshop ist für Teilnehmer aller Al-
tersgruppen geeignet und kann als praktische Einheit 
durchgeführt werden, wenn die Gruppe Zugang zu einem 
Gemeinschaftsraum mit Kochgelegenheit hat. Trainer, 
Freiwillige und Gesundheitsexperten können mit den jun-
gen Menschen an einer gesunden und ausgewogenen Er-
nährung arbeiten und ein Gericht zubereiten, das mit den 
Eltern geteilt werden kann.

Notfallhilfe: Dieser Workshop wird am besten in Form einer prak-
tischen Einheit durchgeführt und kann sich darauf konzentrieren, 
wie Einzelpersonen bei einer Sportveranstaltung oder in einem 
breiteren kommunalen Umfeld Notfallhilfe leisten können. Er wird 
am besten von einem Mitarbeiter einer Erste-Hilfe-Organisation 
durchgeführt und kann zu anerkannten Qualifikationen für diejeni-
gen führen, die daran interessiert sind, mehr darüber zu erfahren. 
Das Rote Kreuz oder eine andere Erste-Hilfe-Organisation wird 
mehr über die Bedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen und ihre Ar-
beit erklären. Der Rest des Workshops ist sehr praxisorientiert. Die 
Teilnehmer lernen die ersten Grundlagen für häufige Unfälle und 
Verletzungen, die im Einsatz auftreten können.

Alkohol- und Drogenaufklärung: Je nach Alter der Teil-
nehmer wird dieser Workshop am besten von einer medi-
zinischen Fachkraft durchgeführt, die die verschiedenen Ar-
ten von Drogen und die Auswirkungen, die sie auf die Teil-
nehmer haben können, sowie den Einfluss von Gruppen-
druck erklären kann. Dies kann im Zusammenhang mit dem 
Interesse der Teilnehmer am Sport und ihrem individuellen 
Ehrgeiz, ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen, vermittelt 
werden.

Soziale Werte: Was sind soziale Werte für Ihre Spieler? Wie 
werden soziale Werte und die Auslegung von gegenseitigem 
Respekt auf und neben dem Spielfeld verstanden? Diese 
Workshops werden oft von einem erfahrenen Schiedsrichter 
oder Polizeibeamten geleitet und können sich darauf kon 
zentrieren, wie und warum Regeln von Autoritätspersonen 
entworfen und interpretiert werden. In diesem Workshop 
dreht sich alles um Respekt und Fair Play! 
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Soziale Beiträge

Alle Kader der Community Champions League sollten dabei un-
terstützt werden, ein soziales Aktionsprojekt zu entwerfen und 
durchzuführen, das sich auf die Stärkung des gesellschaftlichen 
Engagements und die Verbesserung des lokalen Umfelds kon-
zentriert. Das Konzept der sozialen Aktion sollte in jeder Phase des 
Community Champions League-Programms erläutert werden, 
beginnend mit der Kickoff-Veranstaltung, während der Kader-
auswahl und bei der ersten Trainingseinheit. Der Community 
Captain sollte ermutigt werden, sich mit den anderen Mitglie-
dern der Mannschaft zu beraten und zu versuchen, einen Kon-
sens zu erreichen, bevor er den Trainer um Zustimmung bittet. 
Jedem Team könnte ein vorgegebenes soziales Aktionsprojekt 
angeboten werden, z. B. eines der folgenden:

• Einen Nachmittag lang Brettspiele mit älteren Menschen 
in einem Pflegeheim spielen

• Müllsammeln in einem öffentlichen Bereich
• Organisation eines Rückholdienstes für Einkaufswagen im 

Supermarkt
• Hilfe bei der Renovierung einer Gemeinschaftseinrichtung
• Herstellung von Kunst im öffentlichen Raum, z. B. ein 

Wandbild oder ein Straßentheater
• Beschaffung von Mitteln für eine Jugendgruppe oder eine 

Reise.

Zusätzliche Punkte werden vergeben, wenn die Teilnehmer 
selbst eine Idee haben, andere lokale Organisationen einbezie-
hen und erklären, wie das Projekt die Umwelt und das Leben der 
Menschen in der Nachbarschaft verbessern wird. Die Anzahl der 
Punkte, die jede Gruppe gewinnen kann, hängt davon ab, wie 
schwierig das Problem ist, das sie zu lösen versucht, wie originell 
ihre Idee ist, wie gut sie das Projekt durchführt und welche Aus-
wirkungen es hat. Die Gruppenmitglieder werden ermutigt, Be-
weise für ihre Arbeit mit Hilfe von Fotos oder Videotagebüchern 
zu sammeln und diese am Ende des Gemeinschaftsbeitragspro-
jekts zu präsentieren.

wirkungen es hat. Die Gruppenmitglieder werden ermutigt, Be-
weise für ihre Arbeit mit Hilfe von Fotos oder Videotagebüchern 
zu sammeln und diese am Ende des Gemeinschaftsbeitragspro-
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Faires Spiel und faire Unterstützung  

Das EFDN Community Champions League Programm ist nicht 
nur ein Fußballwettbewerb. Im Gegensatz zu anderen Fußball-
wettbewerben wird die Position einer Mannschaft in der Liga 
nicht nur durch ihre Leistung auf dem Spielfeld bestimmt, denn 
zwei Drittel der verfügbaren Punkte werden durch Fair-Play- und 
Fair-Support-Punkte erzielt. Die Fair-Play- und Fair-Support-Re-
geln treten in Kraft, sobald die Auswärtsmannschaft im "Stadion" 
eintrifft. Die Mannschaften können Punkte erhalten, wenn sie 
sich vor dem Spiel die Hände schütteln, oder sie können Punkte 
verlieren, wenn sie sich vor Spielbeginn nicht genügend Respekt 
entgegenbringen. 

Punkte können an Spieltagen durch Pünktlichkeit, Auftreten und 
Respekt gegenüber dem Gegner und dem Spielort gesammelt 
werden. Punkte können vergeben werden, wenn die Heimmann-
schaft in der Halbzeitpause der anderen Mannschaft oder sogar 
dem Schiedsrichter etwas zu trinken anbietet. Das System wird 
bei allen Aktivitäten im Rahmen des Projekts angewendet. Das in 
diesem Dokument (auf Seite 8) erwähnte Punktesystem ermög-
licht es den Mannschaften, nicht nur durch gutes Verhalten oder 
eine gute Einstellung Punkte zu gewinnen, sondern auch durch 
schlechtes sportliches Verhalten oder mangelnden Respekt vor 
dem Gegner Punkte zu verlieren. Es ist möglich, ein Spiel zu ge-
winnen, aber mit weniger Punkten nach Hause zu gehen als der 
Gegner. Die Verfolgung der Fair-Play- und Fair-Support-Punkte 
sollte von einem Schiedsrichter oder Spielbetreuer überwacht 
werden.
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Finales Event 

Das Finale ist die letzte Runde des Wettbewerbs und wird an ei-
nem neutralen Ort auf einer großen öffentlichen Fläche ausge-
tragen, z. B. auf einem Stadtplatz oder in einem Sportstadion. 
Nach den letzten Spielen werden die Halbfinalspiele organisiert, 
bei denen die Mannschaften mit den meisten Punkten (Fair-
play-/Fair-Support-Punkte kombiniert mit den Fußballpunk-
ten) gegeneinander antreten. Die Halbfinalspiele und das Finale 
werden wie die Ligaspiele gewertet. Die Mannschaften können 
Fußballpunkte und Fairplay-Punkte gewinnen. Während der Ab-
schlussveranstaltung werden parallele Aktivitäten wie Freund-

schaftsspiele, Workshop-Präsentationen, Quiz, Grillabende und 
kulturelle Ver-
anstaltungen organisiert, um sie zu einem einzigartigen Erlebnis 
für die Teilnehmer zu machen. 

Am Ende der Veranstaltung werden zwei Teams zu Siegern 
erklärt. Ein Team gewinnt den Fair-Play-Preis; dies ist das Team, 
das die meisten Fair-Play-Punkte während des gesamten Wett-
bewerbs und bei der Abschlussveranstaltung erzielt. Das andere 
Team ist der Champion der Community Champions League. Dies 
ist das Team, das die Endveranstaltung gewinnt (Spielpunkte und 

10:00 - 10:14 Club Brugge U13  vs  Werder Bremen U13 U13 - Phase 1 Prusha Prusha

11:08 - 11:22 NAC Breda U13  vs  Werder Bremen U13 U13 - Phase 1 Prusha Prusha

10:17 - 10:31 Feyenoord U13  vs  NAC Breda U13 U13 - Phase 1 Joost Verhaere

11:25 - 11:39 Feyenoord U13  vs  Club Brugge U13 U13 - Phase 1 Joost Verhaere

10:34 - 10:48 Werder Bremen U13  vs  Feyenoord U13 U13 - Phase 1 Prusha Prusha

11:50 - 12:04 3rd U13  vs  4th U13 3th & 4th - Finals Prusha Prusha

10:51 - 11:05 Club Brugge U13  vs  NAC Breda U13 U13 U13 - Phase 1 Joost Verhaere

12:09 - 12:23 1st U13  vs  2nd U13 U13 FINAL - Finals Joost Verhaere
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Schiedsrichter

Gute Trainer und Schiedsrichter sind für die Kontrolle der Fair-
Play-Regeln und damit für den guten und reibungslosen Ablauf 
des Projekts unerlässlich. Alle Entscheidungen des Schiedsrich-
ters sind endgültig und verbindlich. 

Da die Community Champions League ihre eigenen Regeln hat, 
müssen alle Schiedsrichter vor Beginn der Liga geschult werden. 
Bei den Schiedsrichtern kann es sich um Trainer oder Praktikan-
ten handeln oder sie können von Schulen gestellt werden. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Rekrutierung von Schiedsrichtern aus 
anderen sozialen Programmen, die von der Stiftung des Vereins 
geleitet werden. 

Kader

Jede Mannschaft besteht aus mindestens 10 Spielern, die alle 
der entsprechenden Alters- und Geschlechtsgruppe angehören 
müssen. Die Mannschaften bestehen in der Regel aus 5 Spielern 
pro Seite, können aber je nach Größe des Spielfelds auch aus 7 
Spielern pro Seite bestehen. Die Alters- und Geschlechtergrup-
pen können wie folgt eingeteilt werden:  

• Gemischte Teams (5 Jungen und 5 Mädchen): Alter 8 - 11 Jahre
• Nur Jungen-Team: 12 -15 Jahre alt 
• Team nur für Mädchen: Altersgruppe: 12 - 15

Wenn möglich, sollten die Mannschaften mit passenden Fußball-
trikots ausgestattet werden. Dies erhöht das Profil des Pro-
gramms und sorgt dafür, dass die Teilnehmer das Gefühl haben, 
ihre Nachbarschaft zu repräsentieren. Die Teilnehmer leihen sich 
die Trikots, die sie erhalten. Sie müssen eine bestimmte Anzahl 
von Fair-Play-Punkten sammeln, um die Trikots am Ende des 
Projekts zu gewinnen. 

Schuhe

Mit Ausnahme von Fußballschuhen ist jedes Schuhwerk erlaubt, 
es sei denn, das Spiel wird auf Naturrasen ausgetragen.

Stadion
Die Mannschaften wählen ein verfügbares und sicheres Stadi-
on in ihrer eigenen Umgebung. Die Spielfelder können eine be-
liebige Oberfläche haben, sollten aber mindestens 19 m x 10 m 
und höchstens 42 m x 25 m groß sein. Die Spielfeldmarkierun-
gen werden vom Trainer der Heimmannschaft festgelegt und 
den Gegnern vor Beginn des Spiels erklärt. Einige Mannschaften 
möchten zum Beispiel die Begrenzungslinien des Spielfelds mit 
Kegeln markieren, anstatt harte Bretter zu verwenden, die die 
Spielfläche umgeben könnten.

Obwohl die Größe der Tore von Stadion zu Stadion variieren kann, 
sollten sie zwischen 2 und 3 Metern lang sein.

Wenn möglich, sollten die Mannschaften mit passenden Fußball-
trikots ausgestattet werden. Dies erhöht das Profil des Pro-
gramms und sorgt dafür, dass die Teilnehmer das Gefühl haben, 
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Community Champions League 
Spielregeln 
Der Wettbewerb der Champions League besteht aus 10 Spielrunden. Fünf der Spiele finden im heimischen "Stadion" statt und die 
anderen fünf im Stadion des Gegners.
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Spiellänge 

Die Spiele bestehen aus zwei Hälften zu je 25 Minuten mit ei-
ner 5-minütigen Halbzeitpause. Zur regulären Spielzeit wird 
keine Verlängerung hinzugefügt. Der Anstoß zur ersten Halbzeit 
erfolgt durch das Auswärtsteam. Der Anstoß zur zweiten Halbzeit 
erfolgt durch die Heimmannschaft.

Torhüter

Der Torwart darf in jedem Bereich des Feldes spielen, aber nur 
im Torraum (idealerweise 3 Meter) die Hände benutzen. Der 
Torhüter darf einen Ball nicht mit den Händen aufnehmen, wenn 
er mit den Füßen oder Beinen zurückgespielt wird. Der Torhüter 
darf den Ball aufnehmen, wenn er mit dem Kopf oder der Brust 
zurückgespielt wird. Wenn der Gegner durch einen Pass des 
Torwarts in Ballbesitz kommt, muss der Ball von einem anderen 
Spieler berührt werden, bevor die Mannschaft ein Tor erzielen 
kann.

Einkick 

Wenn der Ball während des Spiels aus dem Spiel geschossen wird, 
wird das Spiel mit einem Einkick fortgesetzt, wobei die Gegner 
mindestens 2 Meter entfernt sein müssen. Befindet sich um das 
Spielfeld ein Zaun/eine Mauer, wird das Spiel fortgesetzt, auch 
wenn der Ball den Zaun/die Mauer berührt.

Ecken

Um grobes Spiel zu verhindern, gibt es in der Community Cham-
pions League keine Ecken. Wenn der Ball bei einem Eckball drei-
mal die Torlinie überquert, erhält die angreifende Mannschaft 
einen Elfmeter.

Anstoß 

Ein Tor ist erzielt, wenn der gesamte Ball die Torlinie überquert 
hat. Nach jedem Tor beginnt das Spiel mit einem Anstoß, der von 
der Mannschaft ausgeführt wird, die gerade ein Tor gegen sich 
bekommen hat, und zwar vom Mittelkreis aus, wobei sich beide 
Mannschaften in ihrer eigenen Hälfte befinden. Tore können von 
jeder Stelle des Spielfelds aus erzielt werden, jedoch nicht direkt 
durch Anstoß, Einkick oder Freistoß. Wird ein Tor aus einem An-
stoß, Einkick oder Freistoß erzielt, wird es nicht anerkannt, und 
das Spiel wird mit einem Abstoß fortgesetzt.

Verstöße

Spielverstöße sowie unsportliche Ausdrücke werden mit einem 
Freistoß und möglicherweise einer gelben Karte geahndet. 
Eine gelbe Karte führt zu einem Punktabzug (-2) und einer Zeit-
strafe von 3 Minuten für den fehlbaren Spieler. 

Wenn ein Spieler während des Spiels eine 2. gelbe Karte erhält, 
wird er automatisch mit einer roten Karte bestraft. Ein Spieler, der 
eine rote Karte erhält, wird dauerhaft vom Spiel ausgeschlossen 
und die Mannschaft kann den Spieler nicht ersetzen. Der Spie-
ler wird außerdem für mindestens ein Spiel gesperrt. Rote Karten 
führen direkt zu einer Strafe für die gegnerische Mannschaft.
Während der Ausführung der Strafe muss der Spieler das Spiel-
feld verlassen und darf nicht ausgewechselt werden. Dies gilt 
auch für den Torhüter.

Bei einem groben Foulspiel, Beschimpfungen oder gewalttä-
tigem Verhalten kann der Schiedsrichter eine direkte Rote Karte 
geben. Eine rote Karte führt zu einem Punktabzug (-5) und einer 
Sperre von einem Spiel für den fehlbaren Spieler. Der Spieler ver-
lässt direkt das Spielfeld und wird nicht ausgewechselt.

Ein Tor ist erzielt, wenn der gesamte Ball die Torlinie überquert 
hat. Nach jedem Tor beginnt das Spiel mit einem Anstoß, der von 
der Mannschaft ausgeführt wird, die gerade ein Tor gegen sich 
bekommen hat, und zwar vom Mittelkreis aus, wobei sich beide 
Mannschaften in ihrer eigenen Hälfte befinden. Tore können von 
jeder Stelle des Spielfelds aus erzielt werden, jedoch nicht direkt 
durch Anstoß, Einkick oder Freistoß. Wird ein Tor aus einem An-
stoß, Einkick oder Freistoß erzielt, wird es nicht anerkannt, und 

Spielverstöße sowie unsportliche Ausdrücke werden mit einem 

Eine gelbe Karte führt zu einem Punktabzug (-2) und einer Zeit-
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Besondere Fairplay-Karte

Ein Spieler erhält eine Sonderkarte (grüne Karte) für außerge-
wöhnliches Fairplay (vorbildliches Verhalten) auf dem Spielfeld 
und die Mannschaft erhält 2 Punkte. Die Karte sollte jedoch nicht 
inflationär eingesetzt werden und auf bestimmte Situationen 
beschränkt sein. Einige Beispiele, die zu einer Sonderkarte führen:

• Ein Spieler schießt ein Tor, das vom Schiedsrichter aner-
kannt wird. Der Spieler, ein Mannschaftskamerad usw. gibt 
zu, dass der Ball im Aus war oder dass es ein Handspiel kurz 
vor dem Tor gab.

• Der Schiedsrichter zeigt einem Spieler (Spieler A) eine Rote 
Karte. Ein gegnerischer Spieler (Spieler B) zeigt/gesteht, 
dass ein Fehler vorgelegen hat. Die Rote Karte für Spieler 
A wird zurückgenommen - stattdessen wird Spieler B mit 
einer Sonderkarte ausgezeichnet.

• Ein Spieler wird gefoult und erhält eine rote Karte. Der 
gefoulte Spieler gibt zu, dass es keine oder eine gelbe 
Karte geben muss. Dann wird der gefoulte Spieler mit der 
Sonderkarte belohnt.

Hier sind einige Beispiele, die nicht zu einer Sonderkarte führen:

• Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckstoß für Team A. 
Mannschaft A gibt zu, dass die Entscheidung falsch war.

• Ein Spieler ist verletzt und liegt am Boden. Ein gegn-
erischer Spieler hilft ihm/ihr auf. 

Sonderkarten sollen nur in Situationen gegeben werden, die 
spielentscheidend sein können (z. B. Elfmeter, Rote Karten, Tore).
Alle anderen Fair-Play-Aktionen sind für die Fair-Play-Punkte zu 
berücksichtigen.berücksichtigen.berücksichtigen.berücksichtigen.
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KOMMUNIKATION & 
MARKETING CCL
Das Community Champions League Programm sollte bei jungen 
Menschen und ihren Eltern sowohl durch traditionelle Formen 
des Marketings, wie z.B. in den lokalen Medien, als auch durch 
die Zusammenarbeit mit etablierten lokalen Organisationen und 
durch soziale Medien bekannt gemacht werden. 

Social-Media-Kanäle können ein sehr effizientes Instrument sein, 
um Teilnehmer und Partner zu gewinnen.

Alternativ können Sie auch über Spieltagsprogramme, durch 
das Verteilen von Flyern in der Umgebung oder durch Besuche 
in Schulen und Gemeindezentren auf sich aufmerksam machen. 

Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Programms zu erhöhen, für 
die Auftaktveranstaltung zu werben und potenzielle Spieler für 
die Kaderauswahlveranstaltung zu gewinnen.
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Spielbögen

Spiele

Soziale Beiträge

Schiedsrichter

Workshops
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Die Einträge werden in einer Datenbank verarbeitet, in der alle 
Teilnehmer nach Stadtteilen aufgelistet sind. So können Sie se-
hen, in welchen Stadtteilen Sie mehr Teilnehmer brauchen, und 
Sie können Ihre Werbemaßnahmen ändern oder in welchem 
Stadtteil Sie ein zweites Team bilden können. Bitte beachten Sie 
die Datenschutzbestimmungen in Ihrem Land. Alle Teilnehmer 
benötigen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern/Erziehungs-
berechtigten. Alle Eltern/Erziehungsberechtigten sollten ein In-
formationspaket über das Projekt und die Ziele der Aktivitäten 
erhalten.

Wir haben Ihnen einen Fragebogen für die Teilnehmer vor und 
nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt, um die Aus-
wirkungen der Community Champions League zu messen und 
Anregungen für die Verbesserung der kommenden Spielzeiten 
zu erhalten. Die Fragebögen finden Sie im Anhang dieses Hand-
buchs.  
Die Fragebögen werden an die Teilnehmer verschickt und helfen 
Ihnen bei der Datenerhebung und dem Verständnis der poten-
ziellen sozialen Auswirkungen Ihres Projekts. Es gibt spezifische 
Ziele für die Informationserfassung, die Ihre Fragen widerspiegeln 
müssen.  

Um den Nachweis zu erbringen, dass sich Ihre Veranstaltungen 
positiv auf die Teilnehmer auswirken, haben wir im Folgenden 
einige Empfehlungen für Sie zusammengestellt.  

Wir schlagen vor, Informationen über die Teilnehmer, das Per-
sonal und die Bildungsworkshops, die sozialen Beiträge und 
die Spiele zu sammeln und in einer Excel-Tabelle oder einer 
M&E-Plattform zusammenzustellen. Im Rahmen des Programms 
nutzten die Partner Upshot. Mit diesem Überwachungssystem 
konnten sie regelmäßig Informationen über Veranstaltungen 
und Teilnehmer bereitstellen und so die Messung der Auswirkun-
gen sicherstellen. 

Das Sammeln der Daten von Ihren Teilnehmern erfordert einige 
Zeit und Mühe, ist aber für die Nachhaltigkeit des Programms von 
entscheidender Bedeutung. Wenn Sie mit potenziellen Partnern 
zusammenarbeiten, können Sie nachweisen, wie sich Ihre Ver-
anstaltung auf die Teilnehmer auswirkt. Die folgenden Informa-
tionen könnten Teil Ihrer Evaluierung sein: 

• Ihre Teilnehmer (Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht, 
usw.) 

• Anwesenheit bei jeder Sitzung 
• Fragebögen für Feedback und Bewertung 
• Mitarbeiter (Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht, usw.) 
• Freiwillige (Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht, usw.)  
• Bildungsworkshops (Dauer, Startdatum, Startzeit...) 
• Beiträge der Gemeinschaft (Dauer, Startdatum, Startzeit...)
• CCL Matches (Dauer, Startdatum, Startzeit...)
• Auftaktveranstaltungen (Ort, Datum, Uhrzeit, Dauer, Bes-

chreibung der Aktivitäten, die während der Veranstaltung 
stattfanden...)

• Abschließende Veranstaltungen (Ort, Datum, Uhrzeit, 
Dauer, Beschreibung der während der Veranstaltung 
durchgeführten Aktivitäten...)

Bei Auftaktveranstaltungen ist es für die Planung und Organisa-
tion hilfreich, wenn die Trainer und Freiwilligen eine Schätzung 
der Teilnehmerzahl haben. Diejenigen, die am Tag der Veran-
staltung erscheinen, sollten das Anmeldeformular für die Com-
munity Champions League ausfüllen, das dann von einem Eltern-
teil oder Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden sollte. 
Weitere Informationen, die in dieser Phase gesammelt werden 
sollten und die die Grundlage für die Datenerhebungsstrategie 
für das Programm bilden werden, sind

ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG

Vorname

Adresse

Ethnizität

Nachname

Postleitzahl

Arbeitsunfähigkeit

Datum der Geburt

Wenn sie Mitglied einer der folgenden Or-
ganisationen sind: Breitenfußballverein

E-Mail Adresse

Geschlecht

Anwesenheit der Eltern 
bei der Kickoff-Veranstaltung

Telefon
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Workshops

Gesunde Lebensweise - Ernährung und Bewegung    

Erziehung zu einer gesunden Lebensweise, Vorbereitung auf die 
Erhaltung und Stärkung der Gesundheit. Die Aufgabe des ankom-
menden Sportlers (abgesehen davon, dass er sich vorstellt) be-
steht darin, auf der Ebene der Kinder über eine gesunde Lebens-
weise, Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsgewohnheiten zu 
sprechen. Die Spiele, die wir auswählen, sind mit dem Bedürfnis 
nach Bewegung und der Entwicklung körperlicher Fähigkeiten 
verbunden. Als Sportler ist es wichtig, über eine gesunde Lebens-
weise zu sprechen, da wir uns neben dem Training und der Er-
nährung auch um unsere Gesundheit kümmern müssen. Deshalb 
haben wir für unsere WSH das Thema "Gesundes Leben" gewählt. 
Das Thema ist in diesem Fall "breiter" angelegt, d. h. es wird auch 
über Ernährung und Süchte gesprochen werden. Wir werden uns 
auch mit Doping als einer der gefährlichsten Süchte für Sportler 
beschäftigen. Die Themen werden auf eine nicht-formale Art und 
Weise behandelt, d.h. durch spielerische Übungen. Es wäre gut, 
wenn der Gastsportler, der während der Sitzung anwesend ist, 
zusätzlich zur Einführung über Doping (seine Gefahren, Folgen 
usw.) sprechen könnte.

Das Ziel:  

• die Gesundheit der Kinder zu schützen, zu erziehen, 
• und zu erhalten.  
• Schutz und Erhaltung der Gesundheit und Sicherheit von 

Kindern und jungen Menschen.  
• Bereiche der Gesundheitsförderung: gesunde Ernährung, 

täglicher Sportunterricht, körperliche Bewegung, Körper-
pflege, körperliche und geistige Gesundheit,  

• Prävention von Verhaltenssüchten und des Konsums von 
Substanzen, die zur Sucht führen  

• Prävention von Missbrauch und Gewalt  
• Unfallverhütung und Erste Hilfe 
• Lernen über gesundes Essen und Trinken, gesunde Ess-

gewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten.  
• Kinder sollten wissen, wie sie ihren eigenen Körper pflegen 

und schützen können.  
• Wir versuchen, ihr gesteigertes Bedürfnis nach Spiel und 

Bewegung zu befriedigen, indem wir sie an verschiedene 
gesunde Sportarten heranführen und ihnen Toleranz, Ein-
fühlungsvermögen und die Achtung der Menschenrechte 
vermitteln. Wir führen sie durch spielerisches Lernen an 
eine gesunde Lebensweise heran. 

Spiele:  

• Zum Ende hin wird der Text schneller.  

• Jeder legt die linke Hand mit der Handfläche nach oben und 
den rechten Zeigefinger in die Handfläche der anderen 
Hand. Der Schiedsrichter zählt bis drei, bei drei geht es dar-
um, (1) den anderen Finger in der Handfläche zu fixieren, (2) 
den Zeigefinger zu heben, bevor der Nachbar ihn fängt). 

Fairplay-Ausschluss  

Fairplay ist ein komplexes Konzept, das eine Reihe von Grund-
werten umfasst und verkörpert, die nicht nur ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Sports sind, sondern auch im Alltag eine wichtige 
Rolle spielen. Die delegierten Sportlerinnen und Sportler können 
nicht nur sich selbst vorstellen, sondern auch "hinter den Kulis-
sen" Geheimnisse über fairen Wettbewerb, Respekt im Sport, 
Freundschaft, Teamgeist, Gleichberechtigung, dopingfreien 
Sport und die Einhaltung geschriebener und ungeschriebener 
Regeln, Integrität, Solidarität, Toleranz, Fürsorge für andere und 
für sich selbst, Exzellenz und Freude am Spiel preisgeben, die die 
Bausteine des Fair Play sind, die auf und neben dem Spielfeld er-
lebt und gelernt werden können. 

Gemeinsam ein Video anschauen und diskutieren - analysieren!  
Rassistischer Fan wirft eine Banane auf Roberto Carlos 

Der Inhalt von Fair Play ist eine spielerische Übung! Wir werden 
die folgenden Themen behandeln: 

• Fairer Kampf und Einhaltung der Regeln  
• Unfairer Vorteil, Gewinnen ohne zu betrügen  
• Den Gegner respektieren  
• Hart aber sicher im Wettbewerb  
• Hoch erhobenen Hauptes verlieren, die Niederlage akzep-

tieren  
• Den Sieg würdig feiern  
• Einem Gegner in Schwierigkeiten zu helfen (bei Unfall, 

Verletzung, Krankheit oder Ausrüstungsproblemen), auch 
auf die Gefahr hin, den eigenen Erfolg zu gefährden  

• sich gegenüber allen Teilnehmern an der Sportveran-
staltung sportlich zu verhalten

Beispiele von Partnern 
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DO’s
• Durchführungssitzungen mit lokalen Behörden, um das 

Projekt, die Vorteile und das Potenzial vorzustellen;
• Ein wirkungsvoller Kick Off für das Engagement des Teams 

und den ersten Kontakt mit der CCL Familie;
• Schaffung einer Beziehungstechnik der gegenseitigen 

Hilfe und des Einfühlungsvermögens zwischen dem 
CCL-Personal und den Teams (Personal und Spieler) - un-
erlässlich, um die Emotionen während der Spiele zu kon-
trollieren, das Projekt zu rationalisieren und für die Ziele zu 
mobilisieren;

• Eine gute Abschlussveranstaltung, die nicht nur für alle 
teilnehmenden Teams ein Moment des Ruhms sein sollte, 
sondern auch einen Grundstein für künftige Ausgaben le-
gen sollte.

• Laden Sie interessierte Schulen zu einer allgemeinen In-
formationsveranstaltung ein (keine Verpflichtung zur Teil-
nahme)

• Mit einer Präsentation einen klaren und ehrlichen Überblick 
schaffen - Erwartungsmanagement (Überblick über den 
Wettbewerb + Extras: Schulungen - Beiträge - Workshops)

• Geben Sie den Lehrkräften einen breiten Zeitrahmen für 
jeden Beitrag/jede Schulung vor

• Info-Moment zum Beispiel in Kombination mit einer Stadi-
onbesichtigung

• Freiwillige als Schiedsrichter/Betreuer einbeziehen
• Regelmäßiger Kontakt mit den Lehrern an den Schulen
• Regelmäßige Beiträge in den sozialen Medien und auf 

der Website, um alle Schulen/Teams gleichermaßen zu 
fördern.

• Durchführung der Umfrage während der Auftakt-/Ab-
schlussveranstaltung

• Einbindung der Spielerinnen der ersten Mannschaft/Frau-
enmannschaft

• Unterschriften auf dem Trikot der Spieler
• Video-Botschaft
• Verbindung zum Fußballverein - Besuch des Stadions

• Frühzeitiger Beginn der Rekrutierung von Schulen und 
Teams

• Zusammenarbeit mit anderen sozialen Organisationen 
und Einbindung von sozialen Jugendeinrichtungen in das 
Projekt;

• um mehr Kinder zu erreichen und die Qualität des Projekts 
zu gewährleisten;

• Stellen Sie die Verbindung zu anderen Vereinen her, Kin 
der lieben es, international zu sein;

• Durchführung von Qualitätsworkshops

Sozialer Beitrag

BERATUNG DURCH PARTNER
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DONT’s

• Die Planung von Veranstaltungen und Spielen mit weni-
ger als einer Woche Vorlaufzeit verursacht logistische Pro 
bleme 

• Große Abstände zwischen der Gruppenphase und den Li-
gen;

• Nicht mit den sozialen und persönlichen Fähigkeiten aller 
Teilnehmer - Jugendliche und Mitarbeiter - arbeiten;

• Nichteinhaltung der eingegangenen Verpflichtungen - 
Aktivitäten, Anwesenheit, Auszeichnungen;

• Begrenzung der Anmeldungen im Juli oder August - die 
Anmeldungen müssen bis zum 30. September eingehen, 
da sich viele Jugendliche und auch das Personal in den 
Schulferien befinden;

• Änderung der Spielregeln durch den Wettbewerb.
• Ohne Überprüfung anzunehmen, dass

• Lehrer werden automatisch Beiträge/Trainings durch-
führen (auch für Punkte)

• Die Schülerinnen und Schüler füllen die Umfrage aus (vor 
und nach der Umfrage) 

• Potenzielle Risiken werden unterschätzt
• die Teilnahme von Teams akzeptieren, die sich nicht voll-

ständig für das Programm engagieren

• 

BERICHTE DER TEILNEHMER
"An der CCL haben mir die Fußballspiele am besten 

gefallen, weil ich so gerne spiele. Ich mochte die Gemein-
schaft und habe einige neue Freunde gefunden, mit 

denen ich auch außerhalb des Programms in Kontakt 
bleibe. Während des Programms habe ich gelernt, dass 

ich zu allem fähig bin." 

"Mir hat es sehr gut gefallen, dass alle die gleiche Chance 
hatten, die CCL zu gewinnen. Das Team, das die meisten 
Spiele gewonnen hat, war am Ende des Programms nicht 

unbedingt das erfolgreichste."

" Mir haben die Aktivitäten außerhalb des Spielfelds am 
besten gefallen, weil ich nicht so viel Fußball spielen 

kann. Es fühlte sich wirklich gut an, anderen durch ge-
meinschaftliche Aktivitäten eine Freude zu machen. Ich 
habe an Aktivitäten wie Weihnachtsspenden, Müllsam-

meln, Gartenarbeit und vielem mehr teilgenommen."

"Vor dem Programm habe ich nicht viel für meine Ge-
meinde getan, ich habe nicht bei Gemeindeaktivitäten 
geholfen. Durch das Programm habe ich gelernt, dass 

es nicht ums Gewinnen geht, sondern um Gemeinschaft 
und Teamwork. Es hat mir auch Spaß gemacht, die 

Athleten von Ferencváros kennenzulernen. Sie sind alle 
großartige Menschen, die echte Vorbilder für mich sind."

 "Die CCL war eine tolle Erfahrung für mich. Ich konnte mit 
Sportlern sprechen, ihnen Fragen stellen und sie haben mir 

erzählt, wie sie mit dem Fußballspielen angefangen haben. Der 
wichtigste Teil war das Fußballspielen mit anderen Teams, was 
auch gut war, weil wir andere Schulen kennengelernt haben. 
Am besten hat mir gefallen, dass wir fast immer zu einem an-
deren Spielort gefahren sind, und es war aufregend zu sehen, 

wie dieser Spielort sein würde. Man konnte Freundschaften 
schließen. Die Organisatoren waren immer sehr nett zu allen. 

Wenn wir am Veranstaltungsort ankamen, hatte das Gast-
geberteam immer etwas für uns parat. Sandwiches, Wasser, 
Obst. Die Abschlussveranstaltung war das Spannendste. Ich 

habe mich immer gefreut, zu den Spielen zu gehen."
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FEYENOORD

Das Ergebnis: Mehr Inklusion und Sensibilisierung für Kin 
der mit Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS, Autismus, und 
Asperger-Syndrom. Der Wille zur Teilnahme und der Kampf 
nicht nur gegen andere Teams, sondern auch gegen sich 
selbst ist das, was diese Fallstudie zeigt.   

In dieser Fallstudie geht es um ein Teammitglied des FC Ver-
schoor. Sein Name ist Jordan und er ist ein 9-jähriger Junge aus 
dem südlichen Teil von Rotterdam. Obwohl er aufgrund seines 
Alters zunächst nicht teilnehmen konnte, nahm Feyenoord seine 
Anfrage an, mit seiner Mutter als Teamleiterin an der Street 
League teilzunehmen. Jordan fiel ihnen aufgrund seiner Persön-
lichkeit und seines Willens auf, in einem so frühen Alter an sich 
zu arbeiten.

Jordan hat eine Menge persönlicher Probleme zu bewältigen. Er 
hat ADHS, Autismus und das Asperger-Syndrom. Er liebt Fußball 
und ist ein großer Feyenoord-Fan. Aus diesem Grund war es sein 
Traum, an der Feyenoord Street League teilzunehmen. Dieses 
Jahr wurde dieser Traum wahr. Die Straßenliga wurde zu sei-
nem Sportverein und mit seiner Mutter als Mannschaftsführerin 
konnten sie so viel trainieren, wie sie wollten. Das wöchentliche 
Training und die vielen sozialen Beiträge brachten dem Team viel. 
Sie gewannen zunächst kein einziges Spiel, aber nach drei Spiel 
tagen nahmen sie einige neue Spieler in ihr Team auf, und sie be-
gannen zu gewinnen.  

Für Jordan waren die Herausforderungen groß. Es fiel ihm schwer, 
mit Niederlagen umzugehen, er wurde schnell wütend und stand 
vor vielen weiteren Herausforderungen, seine Grenzen zu akzep-
tieren und mit ihnen umzugehen. Die Street League wurde für ihn 
zu einem echten Ventil, in dem er seine Grenzen kennenlernen 
und mit ihnen umgehen konnte. Er hat neue Freunde gefunden 
und wird nächstes Jahr wieder mit seinen Freunden an der Liga 

teilnehmen. Mit seiner Mutter als Teamleiterin hat er ein sicheres 
Umfeld, und sie konnte ihm helfen, seine Wutausbrüche zu kon-
trollieren/verhindern. Aus der Erfahrung von Feyenoord ist es 
wertvoll, dass Kinder wie Jordan an der Liga teilnehmen, damit 
sie sich nicht nur selbst entwickeln können, sondern auch das 
Bewusstsein und die Akzeptanz für die anderen teilnehmenden 
Kinder schaffen.

Ergebnis: Stärkere Einbeziehung und Sensibilisierung für 
das Leben und Arbeiten mit und um Mädchen. Die Akzeptanz 
dieser Tatsache und der Wille zur Teilnahme wird in dieser 
Fallstudie deutlich. 

In dieser Fallstudie geht es um ein Teammitglied des FC Ver-
schoor. Ihr Name ist T'yana und sie ist 9 Jahre alt.  

T'yana wohnt im südlichen Teil von Rotterdam und ist verrückt 
nach der Street League, genau wie ihre Mutter. Ihre Mutter ist be-
reits seit 4 Jahren Trainerin der Street League und T'yana freute 
sich schon darauf, daran teilzunehmen, musste aber aufgrund 
ihres Alters noch warten. In dieser Saison war ihre Zeit gekom-
men. Mit ihren 8 Jahren war sie noch zu jung, aber Feyenoord als 
Organisation machte eine Ausnahme. 

In dieser Saison nahm sie an einer reinen Jungenmannschaft teil, 
deren Trainerin ihre Mutter war. Das Engagement sowohl von 
T'yana als auch ihrer Mutter war außergewöhnlich. Jede Woche 
organisierten sie ein Training, bei jeder Veranstaltung waren bei-
de anwesend, und sie schafften es sogar bis zur Endrunde. Sie 
errangen den ersten Platz im Wettbewerb, indem sie natürlich 
Spiele gewannen, aber auch durch ihre sozialen Beiträge viele 
Punkte sammelten. Bei der Abschlussveranstaltung, bei der sie in 
einem selbst entworfenen Trainingsanzug auftraten, der ihr Vier 
tel repräsentierte, erreichten sie einen wohlverdienten dritten 
Platz.  

Unserer Erfahrung nach ist es ein großartiges Beispiel dafür, wie 
ein Team geführt werden sollte, und es repräsentiert die Werte 
von Feyenoord als Verein. Sie haben einen enormen Einfluss auf 
ihr Viertel und werden sogar von den Menschen in den umliegen-
den Gebieten anerkannt. Vielfalt, Inklusion, und Akzeptanz sind 
wichtige Pfeiler, auf denen wir in unserer Gemeinschaft aufbauen 
können. Dieses Team hat den Standard für alle anderen gesetzt.  

FALLSTUDIEN
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Pre-Fragebogen

ANHANG 

2 Welches Geschlecht haben Sie?    (erforderlich)

Junge Mädchen Ich würde es lieber 
nicht sagen

5 Wie viele Stunden pro Woche sind Sie sportlich 
aktiv?   (erforderlich) 

0-1 Stunden 1-2 Stunden

2-3 Stunden

Keine

4-5 Stunden3-4 Stunden

+5 Stunden

1 Wie alt sind Sie?   (erforderlich)

3 Welchen Community Club vertreten Sie?   (erforder-
lich)

4 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?   
(erforderlich)

6 Welche Erwartungen haben Sie an die Community 
Champions League?    (erforderlich)

7 Sind Sie in einem Sportverein? Wenn ja, welche Art 
von Sportverein?  (erforderlich)

8 Willst du neue Freunde in der Community 
Champions League finden?  (erforderlich)

9 Haben Sie schon einmal an einem anderen 
Gemeinschaftsprogramm teilgenommen? Wenn ja, 
an welchen Programmen?   (erforderlich)

10

11

Was bedeutet Fair Play für Sie?    (erforderlich) 

Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie während Ihrer 
Teilnahme an der Community Champions League 
lernen möchten?    (erforderlich)
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2 Welches Geschlecht haben Sie?   (erforderlich)

5 Wie viele Stunden pro Woche sind Sie sportlich 
aktiv?    (erforderlich)

1 Wie alt sind Sie?  (erforderlich)

3 Welchen Community Club vertreten Sie?
(erforderlich)

4 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
(erforderlich)

6 Wurden Ihre Erwartungen an die Community Champi-
ons League erfüllt?  (erforderlich)

7 Was hat Ihnen an der Community Champions 
League gefallen? (erforderlich)

8 Was hat Ihnen an der Community Champions 
League nicht gefallen?  (erforderlich)

6 Wenn ja, warum? (erforderlich)
A

6 Wenn nein, warum?  (erforderlich)
B

9 Haben Sie Ideen zur Verbesserung der Community 
Champions League? Wenn ja, welche?  (erforderlich) 

10 Hast du in der Community Champions League neue 
Freunde gefunden? (erforderlich) 

Post-Fragebogen

Junge Mädchen Ich würde es lieber 
nicht sagen

0-1 Stunden 1-2 Stunden

2-3 Stunden

Keine

4-5 Stunden3-4 Stunden

+5 Stunden



14 Würden Sie die Community Champions League an 
Ihre Freunde weiterempfehlen?  (erforderlich)

15 Haben Sie im Rahmen des Programms wertvolle 
Lebenskompetenzen erworben? (erforderlich)

16 Hat sich Ihre Meinung zum Fair Play nach der Teilnahme 
an der CCL geändert?  (erforderlich)

12

11

Was haben Sie aus Ihrer Erfahrung mit der Community 
Champions League gelernt?   (erforderlich)

Hast du dich außerhalb des Wettkampfs mit deinen 
Teamkollegen getroffen?  (erforderlich)

• Ja (wenn sie ja anklicken, springen Sie zu Frage 10a)
• Nein (wenn sie auf Nein klicken, springen Sie automa-

tisch zu 10b)

11 Wenn ja, welche Aktivitäten haben Sie gemeinsam 
unternommen?  (erforderlich)

A

17 Wenn ja, was hat Ihnen am besten daran gefallen?
  (erforderlich)

A

11 Wenn nein, was ist der Grund?   (erforderlich)
B

15 Wenn ja, welche Lebenskompetenzen haben Sie 
erworben? (erforderlich)

A

15 Wenn nicht, warum?  (erforderlich)
B

13 Hat die Community Champions League Ihr Interesse 
am Sport geweckt? (erforderlich)

Ja Nein

17 Wie viele soziale Projekte haben Sie durchgeführt? 
(Unterstreichen Sie Ihre Antwort)  (erforderlich)

1 2 3Keine

5

4

Mehr als 5
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