
Sternsinger-Cup 2014 
In wenigen Wochen beginnt die Weltmeisterschaft in Brasilien, doch zuvor 
können zwölf Sternsinger-Teams unter Beweis stellen, dass sie auch richtig 
gut Fußball spielen können. 

Am Freitag, den 6. Juni steigt deshalb der 1. Sternsinger-Cup, also 
unmittelbar vor dem Benefiz-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft 
gegen Armenien. 

Von 15.30 bis 19.30 Uhr wird der Pokal der Sternsinger als Straßenfußball-
Turnier direkt vor dem Mainzer Stadion („Coface Arena“) ausgetragen.  

Ermöglicht haben dies der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFB-
Stiftung Egidius Braun, mit der das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
seit 1996 kooperiert. Bei  Organisation und Durchführung des Turniers wird 
das Kindermissionswerk tatkräftig vom Südwestdeutschen Fußballverband 
unterstützt.  

Ausgespielt wird der Cup in zwei Altersstufen. Sechs Mannschaften mit 
Spielerinnen und Spielern der Jahrgänge 2004 und jünger sowie sechs Teams 
mit Sternsingern der Jahrgänge 2000 bis 2003 können mit dabei sein.  

Die jüngeren und die älteren Sternsinger spielen jeweils im Wechsel auf einem 
14 mal 8 Meter großen Platz mit Bande im Modus jeder gegen jeden.  

Pro Mannschaft sind jeweils fünf Spielerinnen und Spieler zugelassen. 

Gespielt wird in beiden Altersklassen ohne Torwart auf die zwei mal ein 
Meter großen Tore.  

Bei den Jüngeren treten zeitgleich vier Spieler pro Mannschaft an, bei den 
älteren Sternsingern sind es drei.  

Die Spiele dauern jeweils einmal sechs Minuten.  



Neben dem besonderen Erlebnis, unmittelbar vor einem Länderspiel und in 
direkter Nachbarschaft zu einem Bundesligastadion kicken zu dürfen, gibt es 
für die zwölf teilnehmenden Teams natürlich noch ein weiteres Highlight: 
Dank der Unterstützung der Egidius Braun-Stiftung erhält jedes Team sechs 
Freikarten für das Länderspiel am Abend (fünf Sternsinger und ein 
Begleitender).  

Anmeldungen zum Sternsinger-Cup sind bis zum Freitag, 23. Mai, um 12 Uhr 
möglich. Sollten sich mehr Teams anmelden als Plätze zur Verfügung stehen, 
entscheidet das Los über die Teilnahme.  

Die Anreise nach Mainz muss von den Mannschaften eigenständig 
organisiert und getragen werden.  

Weitere Informationen zum Cup und alle weiteren erforderlichen Hinweise 
folgen, wenn das Teilnehmerfeld besetzt ist.  

Anmeldungen müssen per Mail mit Angaben zur gewünschten Altersstufe, 
zur Heimatpfarrgemeinde und mit den Kontaktdaten des Begleitenden per 
Mail erfolgen. 

Pro Pfarrgemeinde und Altersstufe kann maximal ein Team gemeldet werden. 


