
Street Soccer Tour 2022 
Vorrundenturnier der Sekundarschule Königsbrügge 

Sportplatz Königsbrügge      1.6.2022 
 

Am 1.6. 22 konnten wir unser Vorrundenturnier der Street Soccer Tour               

2022 auf dem Sportplatz Königsbrügge austragen. Angemeldet hatte                   

sich 4 Mädchenteams und jeweils 5 Jungenteams in den Altersklassen                            

2010-2013 und 2008-2010. Insgesamt beteiligten sich also 14 Teams                     

von unserer Schule mit fast 70 Schüler*innen bei diesem erstmals                            

an unserer Schule ausgetragenem Turnier. Das Turnier wurde also                        

gut angenommen, so dass ab diesem Jahr die weitere jährliche                      

Teilnahme eingeplant werden kann. Bei diesem Vorrundenturnier ging es 

neben dem Spaß natürlich in erster Linie darum, sich für das Finalturnier der 

Street Soccer Tour, die in diesem Jahr an der Schüco Arena ausgetragen wird, 

zu qualifizieren. Besonderen Reiz dabei hat, dass die Endspiele der Jungen 

und Mädchen in beiden Altersklassen in der Schüco Arena vor einem 

Heimspiel von Arminia Bielefeld vor Tausenden von Zuschauern ausgetragen 

werden. Qualifiziert ist jeweils die Siegermannschaft jeder Altersgruppe bei 

den Jungen und den Mädchen. Darüber hinaus können wir in diesem Jahr 

noch jeweils eine Mannschaft pro Altersklasse bei den Jungen für die Fair Play 

Wertung anmelden. Aus diesen Anmeldungen von jedem Vorrundenturnier 

werden dann vom Veranstalter noch weitere Teilnehmer für die Finalrunde 

ausgelost. Mit ein bisschen Glück können so neben den vier fest   

qualifizierten Mannschaften vielleicht noch ein oder zwei weitere 

Mannschaften von unserer Schule teilnehmen. 

In der 4. Stunde startete das Turnier der Mädchen. Hier hatten sich jeweils             

2 Teams der Altersklassen 2010-2013 und 2008- 2010 angemeldet.                  



Um allen Mannschaften ausreichend Spielzeit einzuräumen,                        

wurde das Mädchenturnier altersgemischt durchgeführt,                                          

aber getrennt nach Altersklassen gewertet. 

Die Spielzeit betrug wie bei den Jungen 1 X 6 Minuten. Was auf den ersten 

Blick als sehr knapp bemessen aussah, stellte sich doch als ausreichend 

heraus, ist das Spiel 3 gegen 3 auf dem neuen Court des Fanprojekts                  

Bielefeld doch sehr schnell und damit sehr anstrengend. 

Die Jungen der Altersklasse 2010-2013 starteten in der 5. Stunde nach 

Beendigung des Mädchenturniers. Dieses Turnier dauerte dann doch etwas 

länger, da auch hier jeder gegen jeder gespielt wurde, was zu einer 

Gesamtspielzahl von 10 Spielen in dieser Altersklasse und damit zu einer 

reinen Spielzeit von 60 Minuten führte. Dies bedeutete eine gewisse 

Wartezeit für die älteren Jungenmannschaften, die sich nach der 5. Stunde 

auf den Weg zum Sportplatz Königsbrügge machten. Da aber auch die Spiele 

der jüngeren Jungenmannschaften genau wie die Spiele der Mädchen und 

später auch von den älteren Jungen sehr spannend waren, verging die Zeit 

beim Zuschauen recht schnell. Das Gesamtturnier unserer Schule endete 

dann auch etwas später als geplant erst gegen 14.20 Uhr, da 

Spielunterbrechungen und Wechselpausen zwischen den Spielen                  

natürlich den Zeitrahmen der reinen Spielzeit deutlich überschritten. 

Das störte aber keine der beteiligten Mannschaften, da das Turnier doch    

allen Spieler*innen viel Spaß machte, was unter anderem auch daran 

festzumachen war, dass auch nach Beendigung ihres eigenen Turniers                

viele Schüler*innen bis zum Schluss zum Zuschauen blieben. 

 

 



 

 

 


