
Bei den Kids mit Handicap Aschaffenburg e.V. 
können Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Handicap ihrer Fußball-
begeisterung freien Lauf lassen und im 
Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten 
Fußball spielen.  

In herkömmlichen Fußballvereinen ist es für 
viele Kids oft unmöglich, die geforderten 
Leistungen zu erfüllen und dem internen 
Konkurrenzkampf standzuhalten. Eine Inklu-
sion von Menschen mit Beeinträchtigung in 
Sportvereinen mit leistungsorientierten 
Fußballmannschaften ist in der Praxis meist ein 
Widerspruch. Um den Aschaffenburger Kids 
dennoch zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen, 
wurde 2008 die Gruppe "Kids mit Handicap" 
von betroffenen Eltern unter der sportlichen 
Leitung von Erdal Aksu gegründet.  

 
http://www.kids-mit-handicap.de/assets/multimedia/KidsmitHandicap.m4v 

Innerhalb von 10 Jahren ist die ehrenamtlich 
organisierte Gruppe von 6 auf 40 aktive 
Spielerinnen und Spieler zwischen 8 und 28 
Jahren angewachsen. Mehrfach wurden 
Versuche zur Integration in bestehende 
Ortsvereine gestartet. Diese blieben jedoch 
ohne Erfolg. Daher haben die verantwortlichen 

Mitglieder des Organisationsteams Ende 2018 
den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und 
einen gemeinnützigen Verein gegründet:  

Kids mit Handicap Aschaffenburg e.V. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h14IGd5fQ2g 

Das Einzugsgebiet der Mitglieder reicht von 
Wächtersbach bis Miltenberg und von Main-
hausen bis Rothenbuch. 

Egal welcher Herkunft und egal ob körperliche 
und/oder geistige Beeinträchtigung, bei den 
Kids mit Handicap Aschaffenburg e.V. kommen 
alle auf ihre Kosten - unabhängig vom Grad 
der Beeinträchtigung oder des fußballerischen 
Talents. Dank des Engagements der ehren-
amtlichen Trainer und vieler Helfer schafft 
man es meist auf die individuellen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten Einzelner einzugehen.  

Die Kids haben auf dem Rasenplatz und in der 
Sporthalle immer viel Spaß und machen große 
Fortschritte sowohl im motorischen als auch 
im sozialen Bereich. Das wöchentliche Training 
beginnt wie bei einer „ganz normalen“ Fuß-
ballmannschaft mit dem Aufwärmen und eini-
gen Dehnübungen. Danach folgen Technikein-
heiten und Trainingsspiele. Wiederkehrende 

Abläufe und Teamdisziplin müssen teilweise 
erst erlernt werden, helfen dann aber auch in 
der Schule, im Beruf und im Alltag. 

Zusätzlich zum Training werden vielfältige 
Freizeitaktivitäten angeboten: z.B. Zeltlager, 
Ausflüge zu Fußballbundesligaspielen und an-
deren Sportveranstaltungen, Fußballcamps, 
Wanderungen, Paddelwochenenden und sogar 
Kneipentouren für die Älteren. Und weil sich 
die meisten Kids doch mal sportlich messen 
wollen, nehmen sie immer wieder gerne an 
Fußballturnieren mit Gleichgesinnten teil.  

Von dem regelmäßigen Austausch mit anderen 
Betroffenen profitieren nicht nur die Kids, 
sondern auch die Eltern. In den Jahren seit 
Gründung der "Kids mit Handicap" hat sich 
eine einzigartige Gemeinschaft gebildet. 

 

Gewürdigt und ausgezeichnet wurde die 
Initiative der "Kids mit Handicap" 2014 von der 
Sepp-Herberger-Stiftung des DFB, sowie dem 
Integrationspreis der Stadt Aschaffenburg und 
dem „Jugendleiterpreis für herausragendes, 
innovatives Engagement“.  

http://www.kids-mit-handicap.de/assets/multimedia/KidsmitHandicap.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=h14IGd5fQ2g
https://www.youtube.com/watch?v=h14IGd5fQ2g
https://www.youtube.com/watch?v=0RD3V0HDOKA
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Jede Unterstützung 
ist willkommen! 

Der gemeinnützige Verein Kids mit Handicap 
Aschaffenburg e.V. finanziert sich ausschließ-
lich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Um 
den Kids die besten Voraussetzungen für Spiel, 
Spaß und fairen Wettkampf zu bieten, sind die 
ehrenamtlichen Helfer auf tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung angewiesen. Bei 
Bedarf erhalten Spender selbstverständlich 
eine Spendenbescheinigung.  

 

Interessenten an einer aktiven Mitarbeit im 

Organisationsteam oder im Trainerstab sowie 

interessierte Fußballspielerinnen und -spieler 

mit Beeinträchtigung erhalten weitergehende 

Informationen im persönlichen Gespräch mit 

den Verantwortlichen oder über die Website  

www.kids-mit-handicap.de.  

 

 

 

Trainingszeiten:  
Samstags von 15:00 bis 17:00 Uhr in den 
Sporthallen oder auf dem Rasenplatz der  
Ruth-Weiss-Realschule, Darmstädter Str. 2, 
63741 Aschaffenburg (am Volksfestplatz). 

Kontakt: 
Erdal Aksu (1.Vorsitzender), 0173 / 64 56 771 

Spendenkonto:  
Kids mit Handicap Aschaffenburg e.V. 
Sparkasse Aschaffenburg Alzenau 
BIC: BYLADEM1ASA 
IBAN: DE06 7955 0000 0012 3677 93 
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