
Das Benefiz-Spiel wird zum kunterbunten Fußballfest  
  
Am Samstag 11.07. geht es um weit mehr als nur 2 Spitzenteams und 22 Spieler mit dem letzten 

Feinschliff für die neue Saison. Es ist der Startschuss zur sport-sozialen Förderung für eine breitere 

Jugendarbeit. Mit diesem Spiel werden Chancen eröffnet, den Nachwuchs auch in den vielen kleinen 

Vereinen nachhaltig zu fördern und den Zugang zum Sport zu erleichtern.  

 

Der Förderkreis goolkids bringt aus diesem Grund schon beim ersten Auftritt die wahren Helden auf 

die Bühne: Kinder und Jugendliche. Vor dem spannenden Derby werden zwei bunt gemischte Ju-

gendmannschaften zum wohl ungewöhnlichsten Spiel der Bamberger Geschichte antreten: 

16:15 Uhr B-Jugend-Spiel: „Team Bamberg“ gegen die „International goolkids“. Spieler aus den Ver-

einen der Stadt treten gegen die Sieger des Migrations-Turniers 2015 an. Eine kunterbunte Auswahl 

von Jugendlichen aus allen möglichen Regionen der Welt, verstärkt durch Flüchtlingskids. Soweit 

Terminpläne es erlaubten, haben bisher 4-5 Vereine für das Team Bamberg zugesagt; kurzfristige 

Verstärkung nicht ausgeschlossen. Alleine die Vorbereitung zu dem Spiel hat erste Verbindungen 

zwischen Kindern und Vereinen entstehen lassen - Fortsetzungen sind somit schon vorprogrammiert! 

 

Damit nicht genug, gestattet die tolle Geste der beiden Vereine noch weitere Highlights. Moderiert 

durch das wunderbare Tandem Wolfgang Reichmann & Robert Hatzold erleben die Fans Stadion-

feeling wie in besten Zeiten des Fußballsports. Alleine deren Stadioneinsatz ist ein Besuch wert.  

 

Doch was wäre ein Top-Spiel ohne die Kleinsten? Deshalb stellt goolkids auch hier eine bunte Kinder-

truppe als Einlaufkids zusammen. Die Zuschauer erleben einen sehr ungewöhnlichen Mix aus Bam-

berger Vereinen. So vielfältig und bunt hat man die zwei Mannschaften jedenfalls noch nie auf den 

Platz begleitet. Das gilt auch für den Ehrengast, der seinen sportlichen Ehrgeiz gleich beim Anstoß in 

die Waagschale wirft: MdB Andreas Schwarz!  

 

Alle Zuschauer sind herzlich eingeladen, dieses Fest auch nach dem Spiel mit Gesprächen und tollen 

Interviews zu genießen. Der Förderkreis goolkids stellt sich Publikum und Vereinen vor und bietet Zeit 

und Gelegenheit, einen Blick in die Zukunft zu werfen. ALLE Einnahmen gehen vollständig in den 

Förder-Kreislauf durch goolkids. Dank der Unterstützung des FC Eintracht Bamberg und der SpVgg 

Bayreuth wird dieser Sportabend erste Projekte zum Laufen und Kinderaugen zum Strahlen bringen.  

 

  

 
Bamberg, 09.07.2015 

 
 
 
Förderkreis goolkids 
Innere Löwenstr. 6 
96047 Bamberg 
 

info@goolkids.org 
 

 
 
 
 
Downloadbereich für Presse und Medien: (wird ebenfalls in Kürze optimiert – danke für Ihre Geduld) 
https://drive.google.com/open?id=0B6YjGb_UWqxyfjVpcEFFMjJoSGxnZGlZUmtpQ2pvc2ZjMlRndWZQYUtuUzV6emZpZnh1M1E 

 

Kinder. Sport. Begeisterung. 
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