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 | Veranstaltungsinformationen, Kontakt 

Erstmals fanden die 4vs4-Fußballturniere im Sommer 2008 statt. Aus der 

Idee von einigen Jugendtrainern der DJK Borussia Münster wurde in den 

folgenden Jahren eine Sportveranstaltung mit Familientagcharakter, die 

ihren festen Platz in Münsters Veranstaltungskalender hat. 

 

Kurzbeschreibung 

Jugendliche Fußballer in Münster können sich 1x im Jahr über 

Vereinsgrenzen hinweg völlig frei ihr eigenes Team zusammenstellen und 

ohne Trainer und taktische Zwänge mit ihrem Team jährlich abwechselnd 

für eine Nation bzw. einen Verein an den 4vs4-WM/-EM/-Champions-Cups 

teilnehmen. 

 

Veranstaltungsleitung/Ansprechpartner 

Jan Uphues 

Tel.: (0251) 52 18 65 

Tel. mob.: 0163 – 26 82 061 

Mail: jan-uphues@4gegen4.de 

 

Im Laufe der Zeit wurde das 4vs4-Veranstaltungsteam immer 

größer. Im Jahr 2012 zählen neben zahlreichen Schiedsrichtern, 

Verkaufshelfern und in der Organisation sowie im 

Besucherkontakt tätigen Volunteers folgende Personen zum 

festen Veranstaltungsteam. 

 

Veranstaltungsleitung (insb. Turnierorganisation, Werbung, 

Sponsoring, Projektpartnerschaften, Finanzen): 

Jan Uphues 

 

Veranstaltungsleitung (insb. Catering, Werbung): 

Johannes Jötten 

 

Projektpart ers hafte  „Soziales E gage e t“: 
Tommy Indlekofer 

Veranstaltungsleiter Jan Uphues, LEG-Pressesprecher Thomas Börtz sowie Herbert 

Goßen, Geschäftsführer der DJK Borussia 07 e.V. Münster. 



  Turnieridee 



Vor einer langen Pause bis 2008 hat die DJK 

Borussia Münster bereits in den 90er-Jahren 4vs4-

Fußballturniere ausgerichtet. Für viele damalige 

Teilnehmer ist der Name der 4vs4-Turnierreihe bis 

heute ein Begriff. U.a. erinnern sich auch die 

heutigen Fußballprofis Christian Pander und Ole 

Kittner gerne an ihre Teilnahme an den Turnieren 

und unterstützen das Projekt daher als 

Turnierpaten. 

 

Turnierpate Ole Kittner 

war selber Ende der 90er-Jahre Teilnehmer, 

spielte nach seiner Jugendzeit beim SC Münster 08 

für Rot-Weiß Ahlen, den TuS Koblenz und aktuell 

für Zweitligist SV Sandhausen. 

 

Turnierpate Christian Pander 

war Mitte der 90er-Jahre Teilnehmer(Foto oben 

rechts), wurde als Profi beim FC Schalke 04 

Nationalspieler und ist aktuell bei Europa-League-

Teilnehmer Hannover 96 am Ball. 

 | Turnieridee: Ursprung, Turnierpaten 



Die 4vs4-Fußballturniere stellen im Fußballkalender Münsters eine 

Besonderheit dar. Es werden keine Einladungen an Vereine geschickt, die 

Gru didee ezieht si h eher auf de  „Straße fuß all“. I  S hule , Verei e , 
sozialen Einrichtungen der Stadt, sowie über Internet und auf Bolzplätzen 

wird Werbung für das Turnier gemacht; insbesondere spricht sich das Event 

dann in den entsprechenden Altersklassen herum. Die jungen Fußballer und 

Fußballerinnen stellen sich dann ihre Teams selber zusammen, dabei spielt 

die Vereinszugehörigkeit keine Rolle – lediglich Altersbeschränkungen sind 

vorhanden, um die Fairness zu gewährleisten. 

 

„Ei fa h zo ke “ – Ohne Trainer, ohne Zwänge 

Die Fußballjugendarbeit in Münsters und dem Münsterland hat sich in den 

letzten Jahren toll weiterentwickelt und es gibt mittlerweile zahlreiche sehr 

gut ausgebildete Trainer und viele sehr engagierte Jugendabteilungen. Beim 

4vs4-Champions-Cup möchten wir dennoch ganz bewusst einmal auf solche 

Strukturen verzichten.  

 

Die jungen Fußballer sollen frei von Vorgaben von Erwachsenen sein und 

sich sowohl auf als auch neben dem Platz weitestgehend selber 

organisieren. Sollten Probleme oder Fragen auftauchen, steht die 

Turnierleitung den Mannschaften gerne zur Verfügung, aber grundsätzlich 

wird auf Trainer und Teammanager verzichtet.  

 

Selbständigkeit 

Die Erlangung einer Selbständigkeit gehört zu den herausragenden 

Schritten der Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur das Organisieren der 

Mannschaft im Vorfeld des Turniers sowie am Turniertag selber, sondern 

auch das Aufstellen, Ein- und Auswechseln, ggf. Absprechen von Spielideen 

sowie der Umgang mit Gegen- und Mitspielern, Schiedsrichtern und das 

Erleben von Erfolg und Misserfolg sollen die jungen Fußballer eigenständig 

betreiben. Unserer Erfahrung nach stärkt dies nicht nur die Selbständigkeit, 

sondern macht den Jungs und Mädels auch richtig Spaß! Einmal einfach 

zocken, ohne Vorgaben, ohne Trainer, ohne Zwänge! Wie früher auf dem 

Bolzplatz! 

 | Turnieridee: Einfach zocken – Ein Turnier für den Jugendfußball 



Die „Bolzplatzidee“ der s -Fußballturniere wurde schnell durch einen 

attraktiven Turnierrahmen ergänzt. Die teilnehmenden Mannschaften 

sollen nicht nur gegeneinander zocken, sondern dies in einem ganz 

besonderen Rahmen tun. 

 

Seit 2008 wird nun immer ein großes Sportevent des Jahres nach- bzw. 

vorgespielt. In Jahren großer Nationenturniere sind dies jeweils Welt- oder 

Europameisterschaft, in den Jahren dazwischen bildet die Champions-

League den Turnierrahmen. 

 

Auslosung und Identifikation 

Kurz vor Turnierbeginn werden den Teilnehmermannschaften die 

entsprechenden Nationen bzw. Vereine zugelost, für die sie am Turniertag 

antreten werden. Bereits zur Auslosung erscheinen in der Regel mehrere 

Spieler pro Mannschaft und fiebern dann der Entscheidung entgegen. Die 

Identifikation geht häufig über das Tragen der Teamshirts hinaus, so treten 

viele Teams mit entsprechenden Fanutensilien und Fangesängen an, um am 

Spielfeldrand Stimmung zu machen. In einigen Jahren wurden die 

Teil eh er zude  i  s.g. „ -Minuten-Vorträge “ ü er i teressa te 
Hintergründe zu ihrer Nation informiert. 

 

Fair Play 

Wir erwarten von unseren Teilnehmern ein faires Verhalten gegenüber 

Gegenspielern, Schiedsrichtern und allen Besuchern der Sportanlage. Durch 

das Fehlen der Trainer und anderer Verantwortlichen setzten wir auf die 

Mithilfe der jugendlichen Fußballer. Außerdem sind allerdings neben den 

Schiedsrichtern auch einige Mitglieder des Veranstaltungsteams bei 

Konflikten ansprechbar und immer nah an den Teilnehmern dran, um 

notfalls zu unterstützen. Eltern sehen wir wie Geschwister, Großeltern oder 

sonstige Besucher sehr gerne auf unsere Sportanlage. Sie dürfen anfeuern, 

Erfolge bejubeln und das große Rahmenprogramm nutzen – allerdings 

möchten wir, dass sich die Eltern aus der Teamorganisation und 

insbesondere aus dem Coaching weitestgehend heraushalten, damit die 

Selbständigkeit der jungen Fußballer gewährleistet wird. 

 | Turnieridee: Einfach zocken – Ein Turnier für den Jugendfußball 



Auf de  Platz soll es „ei fa h“ zugehe , do h außerhal  des Platzes 
möchten wir der Veranstaltung einen außergewöhnlichen Rahmen 

verpassen. Wir möchten, dass die jungen Fußballer einen spannenden, 

attraktiven Turniertag geboten bekommen, an dem sie selbst im 

Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus stehen bereits im Vorfeld der 

Veranstaltung Werbetermine, Präsentationstermine in Schulen und 

Vereinen sowie ein Informationstreffen mit anschließender Auslosung an.  

 

Die Nachbereitung umfasst u.a. die Berichterstattung durch den 

Medienpartner sowie auf der eigenen Internetpräsenz , einen 

umfangreichen Fundsachenservice sowie einen Fotoservice, bei dem die 

Teilnehmer ihr Mannschaftsfoto sowie professionell aufgenommene 

Spielszenen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. 

 | Turnieridee: Präsentation im großen Rahmen 

Verantwortlich für sämtliche 4vs4-Veranstaltungsplakate  

und –flyer ist Moritz Schefers. Weitere Informationen: 

http://www.moritzwillemschefers.de 



  Soziales Engagement 



Im Rahmen des Progra s „Vielfalt tut gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz 

u d De okratie“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen, 

und Jugend führte die Fußballabteilung der DJK Borussia Münster vom 1. 

Februar bis zum 30. November 2009 ein sport-pädagogisches Projekt unter 

dem Titel "Vielfalt gewinnt: Viele Kulturen - ein Team" durch. Im Rahmen 

des 4vs4-Champions-Cups 2009 fand ein interkulturelles Fest statt, das 

gleichzeitig den Projektabschluss darstellte. 

 

"Vielfalt gewinnt: Viele Kulturen - ein Team"  

Die unterschiedliche Herkunft der jungen Sportler in Deutschland 

bereichert das jeweilige Gruppen- und Vereinsleben, führt aber manchmal 

auch zu Missverständnissen und Konflikten. Mit dem Projekt, in das Spieler 

und deren Eltern, Trainer und Betreuer eingebunden waren, sollte das 

Verständnis für andere Kulturen verbessert, die Akzeptanz und Toleranz für 

das Fremde gefördert sowie die interkulturelle Kompetenz gestärkt werden. 

Dies geschah in interkulturellen Trainings, Trainerfortbildungen, 

Elternabenden und einem gemeinsamen interkulturellen Fest. 

 

Kooperationsinhalt 

Im Rahmen des 4vs4-Champions-Cups 2009 fand das interkulturelle Fest als 

A s hluss des Projektes „Vielfalt ge i t“ statt. Hier ei urde  de  
Besuchern an diversen Informationsständen kulturelle Unterschiede und 

mögliche Missverständnisse erläutert. Das Angebot des Catering wurde 

zudem um Gerichte aus fremden Ländern erweitert und auch ein Großteil 

der Spiele im Rahmenprogramm drehten sich um das Kennenlernen 

anderer Nationen und Kulturen. Alle 32 Teilnehmermannschaften des 4vs4-

Champions-Cups nahmen außerdem am Turniertag an Kurzworkshops teil, 

bei denen durch interkulturelles Training des Vereins ESE (Ethnologie für 

Schule und Erwachsenenbildung) einige Grundlagen des interkulturellen 

Zusammenlebens besprochen und einige Beispiele ausgetauscht wurden. 

 

Auszeichnungen: 

DFB- und Mercedes-Benz-Integrationspreis 2009 (3. Platz), 

Aktio  „Stark fürs Mü sterla d“ der Salvus Mineralbrunnen GmbH (1. Platz) 

 | Soziales E gage e t: „Vielfalt ge i t: Viele Kulture  – ei  Tea “ 9  



Im Jahr 2010 findet zum ersten mal eine FIFA-WM auf dem 

afrikanischen Kontinent statt. UNICEF Münster nimmt dieses Ereignis 

zu  A lass, u  für das Projekt „S hule  für Afrika“ zu er e  u d in 

Kooperation mit dem 4vs4-WM-Cup 2010 unter dem Motto 

„Mü ster ki kt für Afrika“ u  Spe de  zu itte .  
 

Worum geht es ei „S hule  für Afrika“?  

Eines der wichtigsten Millenniumsziele der Vereinten Nationen 

lautet, dass bis zum Jahr 2015 alle Kinder zumindest die Grundschule 

besuchen und auch abschließen sollen. Dieses Ziel droht zu 

scheitern, wenn die Regierungen ihre Anstrengungen nicht rasch 

verstärken und deutlich mehr Mittel zum Ausbau der Grundbildung 

bereitstellen. Im südlichen Afrika waren im Jahr 2007 etwa 32 

Millionen Kinder an keiner Schule angemeldet. Hinzu kommen die 

Kinder im schulpflichtigen Alter, die zwar formal eingeschult sind, 

den Unterricht aber nicht besuchen können - zum Beispiel, weil sie 

arbeiten müssen, das Geld für Schulmaterial fehlt oder die Schule zu 

weit entfernt ist. Insgesamt bleibt so nach UNICEF-Schätzungen im 

südlichen Afrika 45,5 Millionen Kindern das Recht auf Bildung 

verwehrt – das ist jedes dritte Kind in der Region. UNICEF setzt sich 

dafür ein, dass  

 

Kooperationsinhalt 

UNICEF Münster möchte die Popularität des sportlichen 

Großereignisses FIFA-WM nutzen, um Aufmerksamkeit auf die 

Situation für Kinder in Afrika zu lenken. Die Arbeitsgruppe lädt alle 

Besucherinnen und Besucher des 4vs4-WM-Cups am 3. Juni zur 

Premiere der Torwand so ie des I fosta des „S hule  für Afrika“ 
ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen ihr spielerischen 

Können unter Beweis stellen und um attraktive Preise kicken. An 

einem Stand informiert das UNICEF-Team anschaulich über die 

Projekte von UNICEF in Afrika und zeigt, wie Hilfe konkret aussehen 

kann: Dank der Unterstützung verschiedener Sponsoren werden 

attraktive Preise rund um den Fußball verliehen.  

 | Soziales E gage e t: „Mü ster ki kt für Afrika“  



Mit dem 4vs4-Champions-Cup 2011 beteiligt sich die 4vs4-Turnierreihe an 

dem DFB-Projekt „Fair ist ehr“. So ohl die Spieler als au h or alle  die 
Spielereltern sollen zu einem sportlich fairen Umgang miteinander motiviert 

werden. 

 

Fair Play – Eine gemeinsame Aktion des DFB und seiner Verbände/Vereine 

Eines der wichtigsten Millenniumsziele der Vereinten Nationen lautet, dass 

bis zum Jahr 2015 alle Kinder zumindest die Grundschule besuchen und auch 

abschließen sollen. Dieses Ziel droht zu scheitern, wenn die Regierungen ihre 

Anstrengungen nicht rasch verstärken und deutlich mehr Mittel zum Ausbau 

der Grundbildung bereitstellen. Im südlichen Afrika waren im Jahr 2007 etwa 

32 Millionen Kinder an keiner Schule angemeldet. Hinzu kommen die Kinder 

im schulpflichtigen Alter, die zwar formal eingeschult sind, den Unterricht 

aber nicht besuchen können - zum Beispiel, weil sie arbeiten müssen, das 

Geld für Schulmaterial fehlt oder die Schule zu weit entfernt ist. Insgesamt 

bleibt so nach UNICEF-Schätzungen im südlichen Afrika 45,5 Millionen 

Kindern das Recht auf Bildung verwehrt – das ist jedes dritte Kind in der 

Region. UNICEF setzt sich dafür ein, dass  

 

Kooperationsinhalt 

UNICEF Münster möchte die Popularität des sportlichen Großereignisses FIFA-

WM nutzen, um Aufmerksamkeit auf die Situation für Kinder in Afrika zu 

lenken. Die Arbeitsgruppe lädt alle Besucherinnen und Besucher des 4vs4-

WM-Cups am 3. Juni zur Premiere der Torwand sowie des Infostandes 

„S hule  für Afrika“ ei . Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen ihr 

spielerischen Können unter Beweis stellen und um attraktive Preise kicken. 

An einem Stand informiert das UNICEF-Team anschaulich über die Projekte 

von UNICEF in Afrika und zeigt, wie Hilfe konkret aussehen kann: Dank der 

Unterstützung verschiedener Sponsoren werden attraktive Preise rund um 

den Fußball verliehen.  

 | Soziales E gage e t: „Fair ist ehr“  



Am 6. Oktober 2011 startet das neue Integrationsprojekt "mittendrin 

- statt außen vor" der DJK Borussia Münster.  Hierbei bildet der 

Sportverein in Zusammenarbeit mit anliegenden Haupt- und 

Realschulen junge Menschen zu Schiedsrichtern aus. Der 4vs4-WM-

Cup bildet einen Baustein zur Praxiserfahrung im Rahmen der 

Ausbildung. 

 

„ itte dri  statt auße  vor“ – Das Schiedsrichterprojekt  

27 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, darunter auch sechs 

Mädchen, wollen sich fortan bis März 2012 zum Schiedsrichter 

ausbilden lassen. Sie alle sind Schüler der benachbarten Geist-

Hauptschule und der Karl-Wagenfeld-Realschule - und stammen aus 

13 verschiedenen Nationen: dem Iran, dem Irak, der Türkei, Serbien, 

Portugal, Nigeria, Somalia, Syrien, dem Libanon, Russland, Italien, 

Polen und Deutschland.  

 

Kooperationsinhalt 

Beim 4vs4-WM-Cup 2012 werden neben jahrelang etablierten 

Schiedsrichtern auch frisch ausgebildete Schiedsrichter und 

S hiedsri htera ärter aus de  Projekt „ itte dri  – statt außen 

or“ zu  Ei satz ko e . De  ju ge  Projektteil eh er  ird 
ermöglicht, ihre Ausbildung in der Praxis anzuwenden. Hierbei 

erhalten sie Unterstützung durch die Turnierleitung sowie die 

anwesenden Projektleiter. 

 

Auszeichnung 

Projektleiter Thomas Indlekofer wird vom DFB zum 

Ehrenamtspreisträger 2011 ernannt und für das Jahr 2012 außerdem 

i  de  „Clu “ aufge o e . 

 | Soziales E gage e t: „ itte dri  – statt auße  or“  



  Rahmenprogramm 



Im Laufe der Jahre haben sich die 4vs4-Fußballturniere zu einem 

Event für die ganze Familie entwickelt. Aus dem anfänglichen 

Rahmenprogramm Torwand, Soccercourt, 

Schussgeschwindigkeitsmesser entstand um die 4vs4-Fußballturniere 

herum bis heute ein Familien- und Stadtteiltag. 

 

Vo  der Hüpf urg is zu  Floh arkt… 

Zum Rahmenprogramm zählen z.B. Torwandschießen, 

Schussgeschwindigkeitsmessung, Soccercourt, Hüpfburg, 

Kletterberg, Stadtteilflohmarkt, LEGO-Soccer, LEGO-

Experimentiertstand und –Ausstellung, Sammelbilder-Tauschbörse, 

Tombola, Sponsorenlauf, Spiele- und Infostände unserer Partner 

sowie die Infostände und Workshops der Projekte des sozialen 

Engagements (s. folgende Seiten). 

 

 | Rahmenprogramm: Von der Hüpfburg bis zum Flohmarkt 



  Unsere Partner 



Veranstalter der 4vs4-Fußballturniere ist die DJK Borussia 07 e.V. 

Münster. Alle Mitglieder des festen Veranstaltungsteams kommen 

ursprünglich wie die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer aus der 

Jugendabteilung des Vereins. Die Durchführung der 4vs4-

Fußballturniere wird außerdem durch die große Unterstützung 

einiger Partner ermöglicht. 

 

Hauptsponsor 

Von Beginn an unterstützt uns die LEG Wohnen NRW GmbH als 

Hauptsponsor, bis 2010 noch als Wohnungsbaugesellschaft 

Münsterland, seitdem unter der Flagge der Mutterunternehmung 

LEG. 

 

 

 

 

Weitere Turniersponsoren 

Neben der LEG unterstützen uns weitere kleine, lokale Partner wie 

Sportgeschäfte etc. bei der Durchführung der 4vs4-Fußballturniere.  

 

Projektpartnerschaften 

Projektpartnerschaften finden hauptsächlich in den Bereichen 

Rahmenprogramm und Soziales Engagement statt. Weitere 

Informationen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln. 

 

Medienpartnerschaft 

Seit 2009 ist die Münstersche Zeitung unser exklusiver 

Medienpartner. Lokal- und Lokalsportredaktion übernehmen die 

Vor- und Nachberichterstattung der 4vs4-Fußballturniere, das MZ-

Marketing koordiniert den Werbeauftritt der Münsterschen Zeitung 

am Turniertag. 

 

 | Unsere Partner: LEG & Co 
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