
Einladung zum SOCCA World Cup in Essen
2. bis 11. Juni 2023 - Kennedyplatz

Liebe Sportfreunde,

mit der Kleinfeld-Fußball-Weltmeisterschaft kommt ein internationales
Fußballturnier in das Ruhrgebiet und das auf eine ganz besondere Art!
Denn Anfang Juni verwandelt sich der in der Essener Innenstadt gelegene
Kennedyplatz in einen Ort des sportlichen Wettkampfes. In dem eigens für
den SOCCA World Cup errichteten Stadion werden vom 2. bis 11. Juni
insgesamt 40 Nationen von sechs Kontinenten um den Weltmeistertitel im
Kleinfeld-Fußball spielen!

Fußballfans aus aller Welt können die Spiele im TV und Livestream verfolgen oder werden ihr Team
direkt vor Ort anfeuern und die weltmeisterlich fröhliche Atmosphäre mitten im Ruhrpott miterleben.

Es gibt einen barrierefreien Zugang über eine Rampe auf die Tribüne sowie eine begrenze Anzahl
an Rollstuhlplätzen. Menschen mit Sehbehinderung können die Eröffnung, die Halbfinals, das Finale
sowie die Deutschland-Spiele über das Blinden-Radio von Rot-Weiß Essen e.V. miterleben. Weitere
Zeiten sind nach Absprache mit dem Radioteam möglich. Bitte sprecht uns bei Interesse an.

Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein!

Besucht dieses für das Ruhrgebiet einmalige Event und plant an einem Vormittag (Wochenende
oder Feier-/Brückentag) mit euren Jugendmannschaften einen Stadion-Ausflug. Oder auch gleich
mehrere :-) Der Eintritt ins Stadion ist für alle kostenfrei.

Da im Stadion insgesamt nur 3.000 Sitzplätze zur Verfügung stehen, ist eine Voranmeldung erfor-
derlich. Diese ist jedoch unkompliziert: Einfach das Stadionbesuch-Formular ausfüllen, abschicken
und wir melden uns mit der Terminbestätigung.

Am Ausflugstag nimmt euch ein Volunteer am verabredeten Treffpunkt nahe des Stadions in Emp-
fang und bringt euch auf die Tribüne. Da die Spiele nur 2 x 20 Minuten dauern und in den Pausen
Musik gespielt wird, ist das Erlebnis kurzweilig und auch schon für die Kleinen geeignet.

Kinder-Eskorte

Wie bei jedem großen Sportereignis führen auch bei uns die Kleinen (6 bis 10 Jahre) die internatio-
nalen Spieler auf den Platz. Meldet euch mit eurem Team gerne über das Formular an!

Volunteers gesucht!

Ein so großes Event braucht natürlich viele helfende Hände. Wir suchen daher Volunteers ab 18
Jahren, die mit uns gemeinsam den SOCCA World Cup zu etwas ganz Besonderem machen. Wir
benötigen Volunteers für die Bereiche Stadion Crew, Turnierdurchführung, Team Support, Auf- und
Abbau und Welcome Crew.

Wir bieten: eine unvergessliche Zeit mit vielen fußballverrückten Menschen aus aller Welt sowie
ein komplettesWorld Cup Volunteer-Outfit unseres Team-Ausstatters Derbystar!

Wir freuen uns auf Volunteers aus eurem Verein. Hier zur Volunteer-Anmeldung!

Liebe Essener Vereine, kommt vom 2.-11. Juni im Stadion vorbei, feiert mit Menschen aus
aller Welt in eurer Stadt und macht Lärm für eure favorisierte(n) Nationalmannschaft(en)!

Euer Deutscher Kleinfeld-Fußball-Verband e.V.


