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AUF EINEN BLICK

Kickplan ist die Organisationsplattform rund um
den modernen Kinderfußball.

Der Kinderfußball wird modernisiert und passt sich
den Bedürfnissen unserer Kids an. Kickplan
informiert, vernetzt und unterstützt bei der
Organisation von Turnieren und Festivals.

Eine frei zugängliche Sammlung von Wissen für
alle interessierten Menschen, die Themen rund um
den modernen Kinderfußball erkunden und sich
selbstbestimmt fortbilden möchten.

Wie verändert sich der Kinderfußball? Wie halten
wir Schritt? Mit ausgewählten Gästen sprechen wir
über diese und viele weitere Themen Rund um den
modernen Kinderfußball.

Der

Kinderfußball

Eventorganisations-Plattform

Weiterbildung und Wissensdatenbank

Aus Wissenschaft, Profi- und Breitensport
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Wir helfen mit digitaler Infrastuktur bei der Kinderfußballrevolution!

Steilpass:

Kickplan ist eine Verwaltungsplattform für Kinderfußballturniere in den neu-
en Spielformen. Diese stellen Vereine vor neue organisatorische Herausfor-
derungen, da viele Teams, viele Vereine und viele Kinder zur gleichen Zeit auf
dem Feld zusammenkommen. Kickplan unterstützt die Organisatoren mit
automatisierten Kapazitätsberechnungen, einem online Anmeldesystem
ohne Excel-Tabellen oder Telefonstress und Hilfestellungen zur Durchfüh-
rung des Turniers.

Kickplan Features:

• Kostenlos für kostenlose
Veranstaltungen

• Turniere in wenigen Klicks erstellen

• Anmeldung der Teams online

• Automatische Berechnung der
Kapazitäten / benötigten Materialien

Kickplan Links:

Kickplan: https://kickplan.de/

Grafik-Assets: https://public.3.basecamp.com/p/vozDWwmHZGsTtCDhRAnEoCv3

Instagram: https://www.instagram.com/kickplan/

Neue Spielformen: https://kickplan.de/de/portal/game_modes

Ausrichter werden: https://kickplan.de/de/portal/host/registrations/new

Playlists zur Turnierdurchführung: https://videos.kickplan.de/

• Internes Nachrichtensystem zur
Kommunikation

• Ganze Saison an einem Abend planen

• Spielserien beitreten und Teams für eine
Saison in wenigen Minuten einbuchen

• Geführte Assistenten zur Turnierplanung
und -durchführung

https://kickplan.de/
https://public.3.basecamp.com/p/vozDWwmHZGsTtCDhRAnEoCv3
https://www.instagram.com/kickplan/
https://kickplan.de/de/portal/game_modes
https://kickplan.de/de/portal/host/registrations/new
https://videos.kickplan.de/


Inhalt
Durch die neuen Spielformen befindet sich der Kinderfußball in Deutschland aktu-
ell in einer Transformation. Während ursprünglich zwei Mannschaften Sieben-ge-
gen-Sieben auf dem Kleinfeld gegeneinander spielten, wird der Spielbetrieb nun
Schritt für Schritt durch neue Turnierformen abgelöst, die den Kindern mehr Ball-
kontakte ermöglichen und durch kleine Erfolgserlebnisse Spaß und Freude am
Spiel fördern. Das funktioniert beispielsweise durch kleinere Teamgrößen und
mehrere Tore.

Kinderfußball ist unsere Herzensangelegenheit. Es geht uns nicht primär darum,
die Profis von morgen hervorzubringen. Wenn doch, ist das ein positiver Neben-
effekt. Vielmehr möchten wir den Spaß am Spiel, Bewegung und Teamgeist för-
dern. Und als Teamsportart ist Fußball dazu bestens geeignet. Die neuen
Spielformen wie Funiño bringen den Kinderfußball jetzt auf ein neues Level und
wir von Kickplan möchten mit unserer Plattform Verbände und Ausrichter best-
möglich dabei unterstützen, diese neuen Spielformen auf den Rasenplatz zu brin-
gen. Eltern oder Betreuende finden einen Überblick über anstehende
Kinderfußballturniere und können ihr Team mit wenigen Klicks anmelden.

Kickplan ist für Vereine und Verbände, die kostenlose Festivals und Spieltage aus-
richten, komplett kostenlos. Für Ausrichter, die einen Unkostenbeitrag ausschrei-
ben oder kommerzielle Festivals veranstalten, wie unter anderem die
Fußballschulen der Bundesligisten, kostet der Service 1€ pro eingelöstem Team-
Ticket.



Anfänglich haben wir umständlich die Teilnehmer über E-
Mails gesammelt und Spielpläne erstellt. Wenn ein Team
nicht kam, konnte ich den gesamten Plan direkt über den
Haufen werfen. Die Möglichkeit über eine Plattform Plätze
zu verteilen und das Festival organisieren zu können, ist
Gold wert. Alle Informationen gesammelt an einem Ort zu
haben und dann nur noch einen Link verschicken zu
müssen, erspart uns unglaublich viel Arbeit.

Yul Wiegand
FC St. Pauli

Wir organisieren unseren gesamten Spielbetrieb in den
neuen Spielformen über Kickplan. Das die Team-Tickets für
Spielserien und kostenlose Festivals jetzt ohne Kosten sind,
ist eine immense Erleichterung für uns als Verein und
Verband. Ein weiteres wichtiges Thema im Ehrenamt ist die
Generationenübergabe. Wenn ein neuer Trainer dazu stößt,
ist Kickplan quasi selbsterklärend. Wir verlieren hier
niemanden.

Martin Gründel
Fußballkreis Havelland

Bei der Fußballschule von Hannover 96 nutzen wir
Kickplan für die Ausrichtung all unserer Festivals in den
neuen Spielformen. Das Beste für uns ist der Zugang für
wirklich alle. Wir wollen, dass sich Kids bewegen, Spaß
haben und in altersgerechten Spielformen kicken. Es gibt
keine Barriere - wer interessiert ist, kann einfach drei
Kinder zusammen-trommeln, sich anmelden und bleibt
über Kickplan immer auf dem Laufenden.

Arne Kübek
Hannover 96

Success Stories



Eine Lernplattform für den modernen Kinderfußball

Steilpass:

Der Kickplan Campus, ein Projekt angestoßen aus der Community, ist eine
frei zugängliche, kostenlose Lernlattform für alle Interessierten am Kinder-
fußball. In den verschiedenen Kategorien, übersichtlich dargestellt, finden
sich Artikel zu allen Facetten des modernen Kinderfußballs.

Kinderfußball Podcast Features:

• Mehr als 125 Artikel

• Inhalte aus der Community, fachgerecht
geprüft und editiert durch Experten und
Expertinnen

• kostenlos

• Sammlung von Spielformen

Kickplan Links:

Podcast: https://kickplan.de/podcast

Grafik-Assets: https://public.3.basecamp.com/p/CrYyopfk8t7tvj8YYrnEH4Kb

Instagram: https://www.instagram.com/kickplan/

• Ansätze für die Implementierung der
neuen Spielformen im Breitensport

• Wissenschaftliche Ergebnisse –
verständlich aufbereitet

• Coaching-Tipps

®

https://kickplan.de/podcast
https://public.3.basecamp.com/p/CrYyopfk8t7tvj8YYrnEH4Kb
https://www.instagram.com/kickplan/


AKTIVIERUNG
Einstieg in denmodernen Kinderfußball
Ein geführter Tourmit ausgewählten Inhalten zu allen Neuerung der Kinderfußball-Revolution.

FORSCHERGEIST
Wissenschaftliche Grundlagen
Empirische Forschungsergebnisse verständlich aufbereitet.

SPIELTAG
Events gekonnt organisieren
Von der Planung über den Aufbau bis zur Durchführung auf dem Platz.

SPIELINTELLIGENZ
Vielseitige Trainingsinhalte
Spielorientiertes Training, das Kindern Spaßmacht.

EINTAUCHEN
Vorträge, Präsentationen und Buch-Tipps
Zurücklehnen und aufmerksam Experten zuschauen.

WEITBLICK
Blick über den Tellerrand
Waswir von anderen Sportarten, Verbänden, Kulturen und Fachbereichen lernen können.

WACHSTUM
Kinder starkmachen, fordern und fördern
Von Coaching bis Kletterpark – alles, was Kindern in der Entwicklung hilft.

Campus Inhalte



Bildung, Tipps und spannende Themen

Steilpass:

Im Kinderfußballpodcast sprechen wir mit ausgewählten Gästen über den
modernen Kinderfußball. Dabei schauen wir nicht nur auf die sportliche
Komponente, sondern auch über den Tellerrand und holen uns begeisterte
Menschen aus anderen Sportarten, der Wissenschaft und Pädagogik vor das
Mikrofon.

Kinderfußball Podcast Features:

• Über 50 produzierte und erschienene
Folgen

• Jede Woche wechselnde
Gesprächspartner:innen

• Mit Tipps für angehende Trainer:innen

Kickplan Links:

Podcast: https://kickplan.de/podcast

Grafik-Assets: https://public.3.basecamp.com/p/mPEgPZDWZaXq5p3m6qAZBp74

Instagram: https://www.instagram.com/kickplan/

• Inklusive „Gaudi-Übung“, einer Übung
die vor allem Spaß machen soll

• Gäste aus Bundesligavereinen,
Wissenschaft, Breitensport und Ausland

https://kickplan.de/podcast
https://public.3.basecamp.com/p/mPEgPZDWZaXq5p3m6qAZBp74
https://www.instagram.com/kickplan/
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