
 
Bewegt ÄLTER werden  
und GESUND bleiben   

Ihre Ansprechpartner/ 
De Contactpersoon

Hermann Wilkens 
KSB-Vizepräsident   
Sportentwicklung

Tel.: 0173 2853126 
wilkens@ksb-emsland.de 

Patrick Vehring 
Projektleiter Net(z)werk+  
beim KSB Emsland

Tel.: 05952 940310 
vehring@ksb-emsland.de 

Jens Dijkstra 
Senior-Sportberater   
im Huis voor de Sport Groningen

Tel.: 0031 637307694
j.dijkstra@hvdsg.nl 

Weitere Informationen 
Tel.: 05952 940310 
www.ksb-emsland.de

Die Regeln  
• Gespielt wird sechs gegen sechs –  
 im Gehen auf einem Kleinfeld

• Die Tore sind 3 x 1 Meter,  
 einen Torwart gibt es nicht 

• Die Spielzeit beträgt 1x 15 Minuten 

• Kein Grätschen

• Kein Körperkontakt

• Keine direkten Freistöße 

• Pässe sind nur in Hüfthöhe erlaubt 
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WALKING  
FOOTBALL 



Fußball im Gehen soll das 
Emsland begeistern 
Walking Football (Fußball im Gehen) ist in den  
Niederlanden ein populärer Trendsport für  
Senioren, der nun auch leidenschaftliche  
Fußball-Senioren im Alter über 60 Jahre im 
Emsland begeistern soll.

Der KreisSportBund Emsland möchte gemein-
sam mit dem NFV Kreis Emsland und den ems- 
ländischen Vereinen den anspruchsvollen Sport 
auch im Emsland weiter ins Rollen bringen.

Im Rahmen des INTERREG VA- Programms 
geförderten Projektes Net(z)werk+ wurden 
gemeinsam mit den drei Projektpartnern 
KreisSportBund Emsland, Huis voor de Sport 
Groningen und Sport Drenthe sowohl theoreti-
sche als auch praktische Veranstaltungen zum 
Thema Walking Football durchgeführt, um die 
Popularität der Trendsportart zu steigern. 

Begeisterung im Emsland 

Walking Football ist eine tolle Sache für die 
Gesundheit, die Fitness, den Teamgeist und ist 
hoch interessant für Fußballinteressierte, die 
weiterhin soziale Kontakte pflegen möchten.

Beim Walking Football ist der Wettstreit eher 
zweitrangig. Im Mittelpunkt stehen Spaß, 
Fairness und die Schönheit des Fußballs in all 
seinen Facetten. 

Bei der Vorstellung der neuen Trendsportart im 
Jahr 2019 auf dem Kunstrasenplatz in Sögel 
wurde schnell klar, dass die neue Trendsportart 
begeistert. 

Mit dem SV Sparta Werlte, SC BW Papenburg, 
SG Freren und  der SG Walchum-Hasselbrock 
gibt es bereits einige Vereine im Emsland, die 
dieses neue Angebot aktiv im Vereinssport 
leben. 

Walking Football in Nederland 

As nonsequatem quiducil mos et viti ut arum 
harunte mporum aceatur, suntint omnitat ali-
bus doloribea voluptur maximet et volupid min 
pratem quis accuscia dollitas dia quia nonse-
quatio iliciisciat qui ommossus res et pa pari-
tas eius quam hilliquodi omnihitium siti quam 
labo. Nequodici qui di consecearum rerum 
quia explia net vendi volore pro ium qui ditam, 
coreprat.

Vid maiorem lacest hilicipient officabore corae 
cum am, sit quid qui ullant qui ullabo. Namus 
que anda volo exeratur? Quiant quam, con-
senis aspic tecte dis sit et et resteni volent 
voluta dolore omnihit autaerrunt atiunt omnis 
doluptat.

Enthousiasme in Nederland 

Ra que nonse ex et accum eatibus dolore-
prem debis sit odis volupta tionem re optae 
mi, velit untur solores voluptatium seceriore, 
odio exceped maximo et videbis siminis ped 
qui delenem haris maiorat empori berum san-
dende ent rernam illorem remqui dollacc abo-
ratatisto in corem estiamus sit volorrori aspeli-
quunt re, sit aut apistibus adi omnitaturior alis 
quidelignia sum nis quam rem faccabor rerit 
ullabor ehenis esserci siti doluptum res net et 
untem in porepel maximporem ut odit minci to 
moloriassin et as et vel incitio occupient.


