


Was ist SOCCA?

Das Wort SOCCA lässt sich im Deutschen mit Kleinfeldfußball
übersetzen. Hierbei handelt es sich um die vermutlich meistgespielte
Sportart der Welt. Jedes Kind kennt es: ein paar Freund:innen, ein Ball
und los geht es.

Im Juni 2023 werden 40 Nationen von sechs Kontinenten in Essen um
die Weltmeisterschaft spielen. Nicht nur sportlich ein Erlebnis, sondern
auch ein multikulturelles Treffen der besonderen Art. Das Stadion wird
extra für diesen Anlass auf dem Kennedyplatz errichtet und hat rund
3.000 Sitzplätze. Menschen in 80 Ländern werden die Veranstaltung
live vor dem Fernseher und im Internet verfolgen. Da kriegen nicht nur
die Akteure auf dem Platz Gänsehaut, auch das Publikum wird es nicht
auf den Sitzen halten!

Ob man nun kommt um das deutsche Team anzufeuern oder eines der
Gastländer, ist Nebensache. Natürlich kommt auch jedes Team um den
Pokal zu gewinnen, aber es geht vor allem um die Liebe zum Kleinfeld-
fußball, die über Grenzen hinweg verbindet.



SOCCA Kids Club

Wir möchten die Freude am Sport und das internationale Erlebnis
gemeinsam mit den Kindern aus Essen und Umgebung feiern. Daher
haben wir den Kids ins Leben gerufen.

Da das Stadion nur 3.000 Sitzplätze umfasst, ist es zu den hoch-
frequentierten Zeiten unter Umständen schwierig mit der ganzen
Truppe Sitzplätze zu bekommen. Daher reservieren wir die Vormittage
speziell für die Kinder (6-12 Jahre).

Als Schule, Klasse, Sport- oder Jugendgruppe kann man sich zum
Stadionbesuch anmelden und einen Wunschtermin angeben. Das
Formular gibt es zum Download unter www.essen2023.com/kidsclub

Am Ausflugstag nimmt euch ein Volunteer am verabredeten Treffpunkt
nahe des Stadions in Empfang 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. Ein tolles Gemeinschaftserlebnis!



SOCCA Kids Club

Mit dem turnierbegleitenden SOCCA Kids Club Heft könnt ihr mit
euren Schülerinnen und Schülern den Besuch übrigens bereits vorab im
Klassenraum erarbeiten: das Lernfeld Globales Lernen sowie die Bastel-
und Lernaufgaben rund um den Kleinfeldfußball bieten euren Kids eine
abwechslungsreiche Vorbereitung und tolles Hintergrundwissen zum
SOCCA World Cup in Essen. Allen angemeldeten Klassen wird dieses
nach der Anmeldung auf Wunsch zugeschickt.

Ein weiteres Highlight ist die Kinder-Eskorte. Die darf bei keinem
großen Turnier fehlen und auch bei uns begleiten die Kleinen die
internationalen Spieler auf das Feld. Hierfür kann man sich ebenfalls
über das Anmeldeformular bewerben.



Kontakt

Ansprechpartnerin für den Kids Club:

Claudia Löning
Deutscher Kleinfeld-Fußball-Verband e.V.
Claudia.loening@essen2023.com 
0531 23230704 


