
Alternativer Fußball in Reinkultur:  
„N’ Abend allerseits.“ 

Willkommen zur neuen Saison 2022/23 

 
 
Ein paar Zeilen Grundsätzliches 
 
Wir verstehen uns als Alternative für alle, die diesen wundervollen Teamsport mit Respekt und 
Fairness ausüben wollen und sich mit den Gepflogenheiten und dem Niveau des Vereinsfußballs 
nicht anfreunden können oder wollen. Das Spiel 11 gegen 11 steht im Vordergrund und nicht der 
Sieg oder die Niederlage. Wir sind etwa 40 bunt gemischte Teams, die in drei Ligen 
aufeinandertreffen und Pokalrunden austragen. Wir kommen dabei ohne „Schiri“ aus, es ist also 
auch egal, wo dessen Auto steht. Entscheidungen werden basisdemokratisch geschlossen. Wir 
sind dabei auf Sportplätzen mit Kunstrasen, Rasen und Asche in ganz Aachen vertreten. Egal ob 
Frau, Mann, Divers, jung oder alt, Grünschnabel oder „alter Hase“ – du bist herzlich willkommen, 
wenn du dich mit den Grundwerten der Bunten Liga identifizieren kannst! Sage es dann auch 
gerne weiter! 
 
Was passiert in der neuen Saison? 
 
Dieses Jahr wird es besonders interessant, weil wir auf noch mehr Aktivitäten unserer Teams 
setzen und einen noch dynamischeren Spielbetrieb gestalten möchten. Aus vier kleinen Ligen 
werden drei größere Ligen (A, B und C). Dementsprechend gibt es mehr Auf- und Absteiger und 
innerhalb der Ligen mehr neue Konstellationen. Das verspricht mehr Spannung und 
Abwechslung.  
Die Bunte Liga Aachen e.V. hat seit der letzten Jahreshauptversammlung ein neues Logo. Dies 
wird in der kommenden Saison sukzessive eingeführt. 
 
Was bleibt gleich? 
 
Natürlich eines: Die klare Haltung gegenüber Spielenden und Teams, die dem Geist der Bunten 
Liga zuwiderlaufen: Mangelnde Fairness, Aggressivität, Leistungs- und Anspruchsdenken haben 
bei uns keinen Platz. Mit dieser Einstellung wollen wir die Bunte Liga als alternative Liga weiter 
aufrechterhalten, für neue Teams werben und eine von Diversität geprägte Spielkultur schaffen! 
 
2020 hat uns COVID die globalen Verwerfungen gespiegelt und viele Probleme offengelegt, die 
schon seit Jahrzehnten unter den Teppich gekehrt wurden, und seit 2022 gibt es auch noch einen 
kaum für möglich gehaltenen Krieg mitten in Europa. Wir haben uns bereit erklärt, bei Interesse 
Flüchtlingsteams zusammenzustellen, ähnlich wie schon 2015, und sind mit der Stadt in Kontakt. 
 

Ansonsten sind diese Themen natürlich zu groß für uns, wir können sie aber benennen und 
unsere Haltung vorleben, die zumindest immer für eine Alternative steht:  
Ohne jeden Rassismus, mit grundsätzlichem Respekt! 
 
 
Oliver Schürings – Vorsitzender des Vorstands der Bunte Liga e.V. Aachen 
 

Stellvertreter: Florian Heinrichs, Jan vor dem Esche; Kassenwart: Paul Simon 
 

 
Wir sind sehr froh, 2022 wieder uneingeschränkten Fußball anbieten zu dürfen. Hoffen wir, 
dass es auch so bleibt in diesen turbulenten Zeiten! 
 


