
 

Save the Date: 
Es geht in die zweite Runde! 

 

 

************************************************************************** 

Zum zweiten Mal findet in Dresden das Fußballturnier Kickerinnen*Cup statt. Eingeladen sind 
FLINT-Personen, also Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre und trans-Personen sowie alle, die sich 
als Frauen* identifizieren. Egal ob Fußballunerfahrene, Hobby- oder Profifußballerinnen* – Wir 
finden: Bolzen ist für alle da! Anmelden können sich Teams mit mindestens 7 Spielerinnen* sowie 
Einzelpersonen. Wir empfehlen ein Mindestalter von 14 Jahren.  
Wir kicken 6+1, das heißt sechs spielen auf dem Platz, eine* steht im Tor. Das Team kann auch 
größer sein, damit ihr bei Bedarf auswechseln könnt. Alle Teams und Einzelpersonen, die 
regelmäßig trainieren melden sich in der Gruppe “Pass Ass” an und alle anderen, die erst 
anfangen Fußball zu spielen, bei “Zauberfüße”.  
Haltet euch den Tag frei! Sucht Euch 6 Mitkickerinnen*! Und meldet Euch bei uns per Mail zur 
Anmeldung oder mit Ideen, wie ihr Euch beteiligen möchtet. Bringt eure Fans mit. Lasst uns 
zusammen kicken, albern und kennen lernen. 
Das Turnier organisieren engagierte Dresdnerinnen* gemeinsam mit dem 
Genderkompetenzzentrum Sachsen und der Fach- und Koordinierungsstelle für die Arbeit mit 
Mädchen* und jungen Frauen* Dresden. 
 
Alle Infos im Überblick  

Wann? 
11.9.2021, ab 10 Uhr ist der Platz offen, 10.30 Uhr startet das Turnier  
 

Wo? 
Sportplatz Wurzener Straße 20, 01127 Dresden-Pieschen Hier geht‘s lang...   
 

Anmeldung: 
ab sofort per Mail: kickerinnen@posteo.de, Betreff: „Pass-Ass” oder “Zauberfüße“  
Startgebühr: 25 Euro pro Team oder 5 Euro für Einzelanmeldungen  
Anmeldungen sind bis 20.08.21 möglich  
 

https://www.google.com/maps/dir/51.0809212,13.7172031/@51.0810427,13.6472626,12z
mailto:kickerinnen@posteo.de


 

Warm Spielen - How to kick: 
was? zum Schnuppern, Nachfragen, Kennenlernen + Einstimmen   
wann? am 23.07.21 ab 17 Uhr  
wo? Jägersportplatz, SC Borea Dresden e.V., Jägerpark 12, 01099 Dresden  
 

Bankverbindung für Anmeldebeiträge + Spenden:  
Empfängerin: Frauen für Frauen e. V.  
IBAN: DE18850900002718561003  
BIC: GENODEF1DRS  
Betreff: Kickerinnen*Cup 2.0  
 
Wir freuen uns auf Alle, die beim Cup an den Start gehen! 
 
************************************************************************** 
English version 
 
Time´s up for this: We proudly present Dresden’s second time female/gender-diverse football cup. 
Anybody who identifies as a female, lesbian, intersex, non-binary or transgender person is invited 
to join. In other terms: anybody who is usually excluded from mainstream football culture. You are 
free to join from age 14 upwards! 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”. 
We will play 6+1 on a small field, meaning 6 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. Save the Date! Look for 6 players! 
And register via eMail for joining or sharing ideas for participation! Let´s get to know each other 
and kick together! 
 
all information at a glance 
 

When?  
11th September 2021, football pitch opens at 10 am, tournament starts at 10:30 am 
 

Where?  
Sportplatz Wurzener Straße 20, 01127 Dresden-Pieschen  Look here ... 
 

Registration: 
Mail at kickerinnen@posteo.de  Subject: “Pass-Ass” or “Zauberfüße” 
Entry fee: 25€ for each team or 5€ for one person 
Deadline: 20th August 2021 
 

How to kick: 
what´s that? get to know each other + play + have fun 
when? 23rd July 2021, 5 pm 
where? Jägersportplatz, SC Borea Dresden e.V., Jägerpark 12, 01099 Dresden 

https://www.google.com/maps/dir/51.0809212,13.7172031/@51.0810427,13.6472626,12z
mailto:kickerinnen@posteo.de


 

Bank details for entry fees and donations: 
name: Frauen für Frauen e. V.  
IBAN: DE18850900002718561003  
BIC: GENODEF1DRS  
subject: Kickerinnen*Cup 2.0 
 
We are looking forward to seeing you again! 
 
 
 

Kontakt/ Contact: 
Fach- und Koordinierungsstelle für die Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* Dresden  

Theresa Lux: theresa.lux@maedchenarbeit-dresden.de 
T +49 (0)351 3202 9664 

 
 
 
 

mailto:theresa.lux@maedchenarbeit-dresden.de

