
WILDE LIGA WIEN: Anmeldung für die Saison 2018/19 

Teamname:  

Kurzbeschreibung: 

Kontaktdaten einer Person: 

Selbstverständnis des Kollektivs „Wilde Liga Wien“ 

Wir, das Kollektiv Wilde Liga Wien, gründeten uns im Februar 2017, inspiriert durch die Bunten 

und Wilden Ligen in Deutschland, der Tradition des Calcio Popolare in Italien sowie vieler 

nonkompetitiver und solidarischer Fußballturniere wie dem Wiener Ute Bock Cup, den 

Mondiali Antirazzisti in der Emilia und dem No Racism Cup in Lecce. 

Unserem Grundgedanken folgend wollen wir Menschen die Möglichkeit geben, außerhalb von 

Vereinen und ohne das strenge Reglement des ÖFB Fußball zu spielen. Das meint einen 

freundschaftlichen Kick ohne Leistungsdruck! Da alle Spiele ohne Schiedsrichter*in 

stattfinden, sind die Teams und all ihre Spieler*innen verantwortlich dafür, was auf dem Platz 

passiert. Das klappt nur, wenn sich Motschkern, Fouls und Einflussnahme von außen in 

Grenzen halten und wir uns respektvoll und kompromissbereit begegnen. Übertriebener 

Ehrgeiz oder Rechthaberei sind da eher hinderlich, Fairness und Rücksichtnahme auf die 

körperliche Unversehrtheit sind oberste Gebote, um einfach ausgelassen Spaß am Fußball 

haben zu können. 

Unser Fußball soll von Gleichberechtigung, Diversität und gegenseitigem Respekt geprägt sein 

– ungeachtet von Gender, sexueller Orientierung, Religion oder Herkunft! Wir verstehen uns

als Projekt, das dazu beitragen will, die Cis-Männer-Dominanz im Fußball zu brechen. Unser 

gemeinsames Ziel – Fußball jenseits von Genderbarrieren – begreifen wir als Prozess, an dem 

wir gemeinsam arbeiten wollen. Deshalb sagen wir: ALL GENDERS WELCOME! 

Die Wilde Liga Wien ist ein selbstorganisiertes, basisdemokratisches Projekt. Alle 

Entscheidungen werden kollektiv getroffen. 

Alle Teilnehmer*innen der WLW teilen diese Grundsätze. 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse: 



Was wir daran hinzufügen und/oder ändern möchten: 

Die Wilde Liga kann als partizipatives Projekt nur funktionieren, wenn die Spieler*innen 
auch hier und da ein bischen Lebenszeit reinstecken. Platzbetreuung an Spieltagen, Wilde 
Liga Soli-Party, jährliches Turnier, Critical Kick, FLINT-Training, ligainterne Kommunikation 
und das ein oder andere Wilde Liga Café müssen geplant und durchgeführt werden - da 
sind wir auf die Mithilfe der Teams angewiesen! 
Ist es eurem Team möglich uns bei diversen Aufgaben zu unterstützen bzw. habt ihr neue 
Ideen, um den Wilde Liga Kosmos zu erweitern?

Wir haben Zugang zu einem Fußballplatz / einer Wiese / möchten der Wilden Liga einen 
Spielort ans Herz legen: 

Fragen/Anregungen: 

Anmeldeschluss 18.08.2018!
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