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Freizeitfußball liegt im Trend. In Städten 
wie Bielefeld oder Bremen genießt er eine lange 
Tradition. Dort kicken zahlreiche Mannschaften 
bereits seit Jahrzehnten in einer «Wilden Liga» 
oder «Bunten Liga». Im Süden der Republik ist 
die Anzahl der Wilden Ligen noch ziemlich über
schaubar. Was nicht heißt, dass es im Verbands
gebiet keinen Freizeitfußball gäbe – Ganz im 
Gegenteil. 

von Andreas Kullick | Vollspann, ein sattes Ploppen. 
Der Ball kracht an den Innenpfosten, dann zappelt  
er im Netz. Torjubel, Glückwünsche und Abklat
schen. War ja auch schön herausgespielt. Gefallen 
ist dieser feine Treffer allerdings nicht in einem 
Spiel der Kreisklasse, Landesliga oder Verbands
liga, sondern auf einem Bolzplatz in Ulm. Beim 
Aufeinandertreffen zweier Freizeitteams in der 
neu gegründeten «Wilden Liga». 

Im Bereich des wfv gründeten KarlHeinz Groß
mann und Jürgen Schmidt bereits 1981 eine Frei
zeitliga, deren Teams damals vornehmlich aus 
dem Raum Stuttgart, SchwäbischGmünd und 
Böblingen kamen. Erster Meister war 1981 Bo
russia Böblingen. 1998 startete auch eine eigene 
Frauen liga. Bei Männern und Frauen kämpfen 
derzeit jeweils 24 Mannschaften in mehreren 
Staffeln um die Meisterschaft. Die Saison richtet 
sich nach dem Kalenderjahr und dauert von  
Februar bis November. Gespielt wird auf Groß
feld, nach den offiziellen Fußballregeln des DFB. 
Seit sich die Freizeitliga vor etwa zehn Jahren 
dem Landesverband anschloss, heißt sie «wfv
FreizeitfußballLiga». Ihre Rechtsordnung und 
Sportgerichtsbarkeit sind vollständig an den wfv  
angelehnt. Das war nicht immer so. In ihren ersten 
beiden Jahrzehnten verwaltete sich die Freizeit
liga komplett selbst, organisierte z. B. auch die 
Schiedsrichter. Heute teilt der wfv über DFBnet 
die Unparteiischen ein. 

Das Interesse an der Freizeitliga ist groß. Die Spiele 
finden ohne Terminzwang unter der Woche statt. 
«Das ist für viele einfacher zu organisieren, als wenn 
sie sich einen Tag am Wochenende frei halten müs
sen», sagt Großmann. Die Liga wird aber auch  
dadurch attraktiv, dass das fußballerische Können 
alleine nicht im Vordergrund steht. Großmann for
muliert es so: «Aus unserer Liga kann man nicht 
absteigen. Daher sind die sportlichen Zwänge 
weniger hoch und die Teams können sich in aller 
Ruhe entwickeln. Das ist für viele reizvoll. Das Alter 
unserer Spieler reicht daher von 16 bis 45 Jahre.» 

Von Beginn an mussten alle Spieler der Freizeitliga 
einem Verein angehören. Das hat versicherungs
rechtliche Gründe. Wer einem Team beitreten will, 
kann das sofort tun. Alle Interessierten werden gerne 
aufgenommen. Wer allerdings noch den gelben 
Spielerpass eines Aktiven besitzt, muss diesen bei 
Oberspielleiter Jürgen Schmidt hinterlegen. Er  
erhält dafür den von der Freizeitliga eingeführten 
weißen Pass. Vor allem im Frauenbereich schließen 
sich viele Spielerinnen nach ihrer aktiven Karriere 
einem Team der Freizeitliga an. 

Wer den umgekehrten Weg gehen will, kann dies 
ebenso nahtlos tun. Er muss dazu nur heute seinen 
weißen Pass abgeben und kann bereits morgen 
mit seinem gelben Pass wieder am Spielbetrieb 
des wfv teilnehmen. So wurden im Laufe von über 
30 Jahren zahlreiche Spieler an den aktiven Spiel
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Der Gesamtsieger des LBS Cup Fußball 

wird jedes Jahr unter den erfolgreichsten 

Mannschaften in einem großen Endturnier 

ermittelt. Auf die Siegermannschaften 

warten spannende Überraschungstrips 

und hochwertige Preise.

Reizvoll, wenn man keine 11 Spieler zu

sammenbekommt: Beim LBS Cup spielen  

über ganz BadenWürttemberg verteilt 

rund 10 000 Freizeitkicker als 6erTeams 

in gut 50 Qualifi kationsturnieren um den 

Einzug ins Finale. 

selbstorganisierten Freizeitrunden gekickt wird, 
sind wir froh die LBSTurniere anbieten zu können», 
erklärt Alexandra Grein, beim bfv für Freizeit und 
Breitensport zuständig. Auch, dass Spieler aus den 
untersten beiden Wettkampfl igen des jeweiligen 
Landesverbandes mitmachen dürfen fördere die 
Attraktivität des LBSCup. «Und Freizeitkicker be
kommen so umgekehrt auch einen Einblick in die 
Arbeit der Fußballclubs», sagt Grein – und das sei 
oft der erste Schritt für Vereinsnachwuchs.

Und wie beurteilt KarlHeinz Großmann das Dasein 
seiner Liga innerhalb des Verbands? «Die Wahr
nehmung könnte größer sein. Manchmal hat man 
den Eindruck, dass wir nicht nur das fünfte, sondern 
gar das siebte Rad am Wagen sind. Gleichwohl 
genießen wir unseren autonomen Status» sagt der 
Ligagründer und lobt ausdrücklich die gute Zusam
menarbeit mit den wfvMitarbeitern, die beim wfv 
für den Freizeitfußball zuständig sind.

«Freizeitfußball». Woran macht der wfv diesen 
eigentlich fest? «Freizeitfußball ist alles, was nicht im 
aktiven Spielbetrieb von Kreisliga bis Bundesliga 
ist. Darunter fallen auch alle ÜMannschaften», sagt 
Margarete Lehmann. Sie ist Vorstandsmitglied und 
Vorsitzende «Freizeit und Breitensport» (FuB) beim 
wfv. In gleicher Funktion sitzt sie als süddeutsche 
Vertreterin auch dem DFB bei. Mitte September war 
sie beim DFB Ü 40 und Ü 50Cup, der deutschen 
Meisterschaft für Freizeitkicker, in Berlin vor Ort. 

betrieb zurückgeführt. Im Raum Heilbronn alleine 
20 Stück in diesem Jahr. Auch Ralf Rangnick machte 
zu seiner Backnanger Zeit von der Wechselmöglich
keit Gebrauch und spielte mehrere Wochen in der 
Freizeitliga mit, ehe er sich wieder dem aktiven 
Spielbetrieb anschloss. 

Mitte der 80er brachte die Liga sogar einen ganzen 
Verein hervor, der heute in der Regionalliga Süd
west spielt. Die Wurzeln der SG Sonnenhof Groß
aspach gehen auf eine erfolgreiche Stammtisch
mannschaft zurück. Der FC Sonnenhof, wie das 
Team damals hieß, holte 1986 in der Freizeitliga 
das Double aus Meisterschaft und Pokal. Die Mann
schaft bestand zu großen Teilen aus Angestellten 
des Hotels «Sonnenhof». Ansprechpartner war auch 
damals schon Uli Ferber. Zur Saison 1987/88 mel
dete Ferber seine erfolgreiche Truppe in der Freizeit
liga ab und zum regulären Spielbetrieb an.
 
Neben Meisterschaft und Pokalwettbewerb organi
siert die Freizeitliga auch mehrere Kleinfeldturniere 
und ein Hallenturnier pro Saison. Außerdem können 
die Mannschaften am LBSCup teilnehmen. Er 
richtet sich an alle Freizeitmannschaften in Baden
Württemberg und wird auf Kleinfeld ausgespielt. 
Damit bietet er Mannschaften, die sonst möglicher
weise Probleme haben, elf Spieler zusammen zu 
bekommen, die Chance, sich auch einmal in Quali
fi kations und Endrunde mit anderen Teams zu 
messen. «Gerade im Frauenfußball, wo in eigenen 



Die «Alten Herren» von Hirschlanden 

haben sich in der Vergangenheit mehr

fach gegen die jüngere Konkurrenz 

durchgesetzt und nennen sich daher 

selbst «die Nummer 1 im württember

gischen Freizeitfußball»

FV Oberlauda gegen den VfB Boxberg

Wölchingen. Im Odenwald gibt es seit 

1999 eine gut etablierte Freizeitrunde der 

Frauen – mit genügend Nachholspielta

gen, da viele Kickerinnen noch zur Schule 

gehen und diese im Zweifel vorgeht.

Aber die Runde hat auch mit Problemen zu kämp
fen. «Viele unserer Spielerinnen haben noch einige 
Hobbys nebenher und gehen auch noch zur Schule – 
und Lehrveranstaltungen gehen eben vor. Deshalb 
müssen dann auch mal Spiele ausfallen. Während 
der Ferien sind sie außerdem in Urlaub», berichtet 
Kollmar. «Für Spiel und Training einer Frauenmann
schaft einen Ausweichsportplatz zu finden ist so
wieso nicht leicht. Und während der Pfingst und 
Sommerferien sperren viele Vereine ihre Rasen
plätze. Dann müssen wir auf Sand oder Bolzplätze 
ausweichen oder haben dann auch schon einmal 
bis zu drei Monate lang kein Spiel.» 

Die Liga begegnet diesem Problem, indem sie ihre 
Saison jedes Jahr um einige Nachholspieltage verlän
gert. Die komplett selbst verwaltete Liga ist ohnehin 
auf flexible Lösungen angewiesen. Zwar wird auch 
hier nach DFBRegeln gespielt und sind die Spiele
rinnen auch hier Mitglied in Vereinen, aber die Liga 
hat sich nicht dem bfv angeschlossen und untersteht 
auch nicht dessen Sportgerichtsbarkeit. Die wenigen 
Verstöße, die auftreten, werden intern geregelt. 

Zweimal im Jahr findet ein Staffeltag aller Vereine 
statt, bei dem Spieltermine für die neue Saison und 
interne Änderungen beschlossen werden. Eigene 
Spielerpässe gibt es nicht. Aktive Spielerinnen, 
die mit einem Spielerpass in einem Verein spielen, 
dürfen nicht an der Freizeitrunde teilnehmen. Jedes 
Team muss einen zuverlässigen Schiedsrichter in 

AHMannschaften und ÜTeams, die ihren Spiel
betrieb oder ihre Liga selbst organisieren, gibt  
es auch beim bfv viele. Eine Freizeitliga wie im  
Bereich des wfv findet man dort jedoch nicht.  
Zumindest nicht für Männer. Denn für Frauen 
startete im Bezirk MainTauberKreis schon 
1999/2000 eine Freizeitrunde. 2011 wurde die 
Zahl der teilnehmenden Vereine so groß, dass  
sich die Liga auf drei Bezirke aufteilen musste. 
Seitdem spielen im MainTauberKreis acht, in  
Buchen sechs und in Wertheim sieben Frauen
mannschaften. Unter den acht teilnehmenden 
Mannschaften im MainTauberKreis sind inzwi
schen auch drei aus Württemberg. 

Rundenleiter im MainTauberKreis ist Martin 
Kollmar, der zudem auch die Frauenmannschaft  
des FV Oberlauda trainiert. Seit 2001 nimmt das 
Team an der Runde teil. Auch hier richtet sich der 
Spielplan nach dem Kalenderjahr, auch hier finden  
im Winter Hallenturniere statt, auch hier gibt es  
einen Meister. Die Gründe für die Teilnahme der 
Spielerinnen an der Freizeitliga klingen ebenfalls  
vertraut: Flexiblere Spieltermine, weniger Leis
tungsdruck, offen für alle. Anstoß ist samstags, 
um 17 Uhr. Alle Ergebnisse, Tabellen und Neuig
keiten werden von Martin Kollmar zusammen
getragen und in der Zeitung veröffentlicht. Manche 
Vereine konnten durch die Freizeitrunde Mäd
chenmannschaften gründen, die inzwischen sogar 
am regulären Spielbetrieb des bfv teilnehmen. 
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Namhafte Teams wie «Stellungsspiel 

statt Kondition», «Azzurri Ulm», «Café 

Omar», «Freilos 2», «SpVgg Lokomotive 

Halbe Lunge» oder «Crème de la Crème 

der Vergangenheit» kicken in der «Wilden 

Liga Ulm».

Umkleidekabine ist der Baum und als 

Meisterschale hat Exe, Gründungsmit

glied der «Wilden Liga Ulm», eine ge

brauchte Radkappe organisiert. Poliert 

und verziert wird sie am Ende der Saison 

dem Tabellenführer überreicht. 

ner braucht, dass wir alle Schiedsrichter sind und 
Fouls und Bälle im Aus fair angezeigt werden, dass 
das Miteinander im Vordergrund steht und dass 
wir nach dem Spiel ein Bier miteinander trinken», 
zählt Schütte auf. Manche bringen gar einen Hauch 
Professionalität in die WLU. Exe, Kapitän vom Team 
«Crème de la Crème der Vergangenheit», lässt jedes 
Spiel fi lmen und nimmt hinterher eine Analyse vor. 
Daraus ergeben sich dann das Trainingsprogramm 
und die Aufstellung für die nächste Woche.

Die Mannschaften der WLU treten in Hin und Rück
runde gegeneinander an. Die Heimmannschaft be
stimmt, wo gespielt wird. Die Spieltermine werden 
zwischen den Käpt’ns ausgemacht. Auch hier helfen 
soziale Netzwerke. Innerhalb kürzester Zeit wissen 
die Spieler, ob ein Kick zustande kommt oder nicht. 
«Mit dem ganzen organisatorischen Kram wollte ich 
nichts zu tun haben. Die Liga sollte ein Selbstläufer 
sein. Das funktioniert bisher reibungslos. Die Spiel
führer teilen mir nach den Partien die Ergebnisse mit 
und ich tippe sie auf der Homepage ein. Das ist alles, 
was ich noch mache», sagt Schütte. Sein Konzept 
scheint aufzugehen. Inzwischen nehmen schon 
13 Mannschaften an der WLU teil. Die Teams sind 
komplett gemischt, von reinen Studentenmannschaf
ten, über Kneipenteams bis zu einer Mannschaft 
irakischer Flüchtlinge. Eines ist aber allen gemein: 
Sie freuen sich, wenn es auf der richtigen Seite 
schön ploppt und der Ball im Netz zappelt. Darauf 
kommt es an. | Andreas Kullick, Ulm

seinen Reihen haben, der die Heimspiele pfeift. 
Selbst die Anzahl der Spielerinnen ist variabel. 
Wenn Mannschaften für ein Aufeinandertreffen 
keine elf Frauen zusammenbekommen, passt man 
sich eben den Gegebenheiten an und spielt z.B. 
sieben gegen sieben oder neun gegen neun. Ab
sprachen dazu treffen die Trainerinnen und Trainer 
in der Woche vor dem Spiel.  

Auch in der «Wilden Liga Ulm» (WLU) ist die Anzahl 
der Spieler nicht fest vorgeschrieben, sondern wird 
fl exibel gehandhabt – wie fast alles in der noch jun
gen Liga. Sven Schütte heißt der Mann, der die kom
plett selbstverwaltete und organisierte Liga erst im 
vergangenen Sommer ins Leben rief. In seiner Hei
matstadt Bremen spielte Schütte jahrelang in einer 
Freizeitliga. Seine Mannschaft Vibrator Moskovskaya 
konnte gleich viermal die DAM, die Deutsche Alter
nativmeisterschaft, gewinnen. In Ulm, wo Schütte 
seit fünf Jahren lebt, fehlte ihm der Freizeitfußball. 
Doch anstatt den alten Tagen nachzutrauern, machte 
er sich selbst daran, eine Liga zu organisieren. Im 
Mai richtete er eine Homepage ein und startete über 
soziale Netzwerke einen Aufruf an Gleichgesinnte. 
Die Resonanz war größer als erwartet. Schon im Juni 
fanden sich fünf Teams zum Gründungstreffen zu
sammen. Dort wurden die Rahmenbedingungen ver
einbart und ein Manifest verabschiedet. Worauf sich 
die Teams dabei geeinigt haben? «Z.B. darauf, dass 
die Liga für alle offen ist, dass wir auf Kleinfeld spie
len, dass jedes Team einen Käpt’n als Ansprechpart


