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

Ihre Ansprechpartner/
De Contactpersoon
Hermann Wilkens
KSB-Vizepräsident
Sportentwicklung
Tel.: 0173 2853126
wilkens@ksb-emsland.de
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• Keine direkten Freistöße
• Pässe sind nur in Hüfthöhe erlaubt

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

WALKING
FOOTBALL

Bewegt ÄLTER werden
und GESUND bleiben

Walking Football in Nederland

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 gemeinsam mit dem NFV Kreis Emsland und den emsländischen 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 theoretische 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.
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