
• Blindenfußball ist der einzige Sport, bei dem 
blinde Menschen sich völlig frei - ohne Stock, 
Führhund oder Begleitperson - im Feld bewegen 
und orientieren. Lediglich die Guides können mit 
ihren Kommandos Navigationshilfe leisten.

• Das fordert und fördert die Sportler in Koordi-
nation, Ausdauer, Kommunikation, Orientierung, 
Mobilität und Technik wie kein anderer Blinden-
sport. Die Sportler sind bei uns nicht mehr Behin-
derte, sondern in erster Linie hervorragende und 
selbstständig agierende Athleten.

• Wir Berliner sind Gründungsmitglied der 2008 
erstmals ausgespielten Blindenfußball-Bundesliga.

• Eine Mannschaft besteht aus einem sehenden 
Torwart, einem sehenden Hintertorguide (der hin-
ter dem gegnerischen Tor steht und den eigenen 
Spielern die Position des Tores angibt), sowie 4 
blinden Feldspielern.

• Das Spielfeld ist 40x20m groß und an den Sei-
ten mit Banden begrenzt.

• Gespielt wird 2x20 Minuten und überwiegend 
nach den gleichen Regeln wie beim Futsal.

• Unser Spielball ist im Inneren mit Rasseln aus-
gestattet, damit wir ihn hören und so lokalisieren 
können.

• Blindenfußball ist inklusiv. Behinderte und Nicht-
behinderte müssen perfekt miteinander arbeiten, 
um als Team erfolgreich zu sein. 

• Inklusiver als unser Berliner Team es ist, geht es 
fast nicht mehr! Bei uns spielen Akademiker, An-
gelstellte, Freiberufl er, Schüler, Rentner - mit und 
ohne Migrationshintergrund, männlich, weiblich, 
groß und klein gemeinsam in einer Mannschaft.



• Du bist Hobbyfußballer und hast nach einer 
Möglichkeit gesucht, gegen Nationalspieler zu 
kicken und Dich in packenden Duellen gegen 
z.B. Borussia Dortmund oder den FC. St. Pauli 
zu messen und um die Deutsche Meisterschaft 
mitzukämpfen?

• Du bist selbst sehbehindert oder blind? Oder 
kennst jemanden, der bei uns regelmäßig mit-
kicken und unser nächster Bundesligaspieler 
werden will? Meldet Euch bei uns!

• Du traust dir zu, als sehender Torwart bei uns 
mit zu kicken oder als Guide unsere Stürmer 
zu vielen Toren zu führen? Du bist offen und 
aufgeschlossen für eine völlig neue Fußballer-
fahrung?

• Du bist zwar nicht selber sehbehindert oder 
blind, willst aber einmal mit Deiner Mannschaft, 
Schulklasse, Deinen Kollegen oder Deinem Uni-
Kurs die Erfahrung machen, blind gegen den 
Ball zu treten?

• Du möchtest uns unterstützen, sei es als Spen-
der, Sponsor oder Mitwirkender?

• Wenn wir Dein Interesse geweckt haben oder 
Du noch Fragen hast, melde dich einfach bei uns 
oder in der Geschäftsstelle! Oder Du kommst 
einfach mal bei unserem Training vorbei und 
schaust dir an, was Dich bei uns erwartet. 

KONTAKT   
info@viktoria-berlin.de

TRAININGSZEITEN
MO | 18:00 - 20:00 Uhr 
Stadion Lichterfelde

DO | 18:30 - 20:00 Uhr 
Sporthalle Lippstätter Straße 

werden will? Meldet Euch bei uns!


