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Der Countdown für die Neuauflage der Fußballiade in Landshut läuft, die Planungen sind in 
vollem Gange. Auf der OK-Sitzung hat das Organisationsteam um Silke Raml (Ok-Chefin und 
BFV-Vizepräsidentin) und Sandro Kielwagen (Geschäftsführer Fußballiade gGmbh) die 
nächsten Weichen für Deutschlands größtes Amateurfußballfest (20. bis 23. Juni 2019) 
gestellt. Die 24 Spielorte bei Klubs in und um Landshut sind fix, sodass ab der kommenden 
Woche unter www.fussballiade.de auch die Anmeldung für die ersten Turniere und 
Wettbewerbe der Fußballiade-Challenges möglich sind. Neben den bereits bewährten 
Freizeitturnieren (Kleinfeld für Frauen/Herren) wird es auch Wettkämpfe im Beachsoccer 
(Frauen/Herren) und Futsal geben. Geplant sind überdies ein Firmencup, Funino für die 
Kleinsten und ein "Ballbina kickt"-Turnier für Mädchen. 
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Für die Club Championships haben sich bereits mehr als 220 Vereine angemeldet - aber noch 
sind auch für die "bayerische Fußball-WM" noch Plätze frei. Die Anmeldung ist bereits jetzt 
auf der Fußballiade-Homepage möglich. Auf Hochtouren laufen auch die Planungen für das 
Musik- und Unterhaltungsprogramm sowie für die Coaching Zone  mit Fachvorträgen und 
die Fußball-Messe mit Tipps zu Themen wie Ausrüstung, Ernährung oder digitalen Vereins-
Angeboten. Auch am Line-up für das große E-Sports-Turnier wird hinter den Kulissen bereits 
geschraubt. Eines steht fest, die Fußballiade 2019 wird nicht nur das viertägige Fußball-Mekka 
für die Vereine sein, sondern auch für jeden Tagesbesucher viele Highlights bieten. 

"Mehr als 200 Anmeldungen - neun Monate vor dem Startschuss: Das macht deutlich, dass 
die Vereine heiß auf die Neuauflage sind. Und ich kann bereits so viel verraten: Wir werden 
alles daransetzen, den gigantischen Erfolg der Fußballiade 2015 nicht einfach nur zu 
wiederholen, sondern sogar noch einen draufzusetzen. Gemeinsam mit den 
Ausrichtervereinen rund um Landshut und Fußballerinnen und Fußballern aus ganz Bayern 
werden wir im Juni 2019 wieder eine riesige Fußballparty feiern", versprach OK-Chefin Silke 
Raml. 

Mit über 40.000 Besuchern, davon 4000 Spielerinnen und Spieler aus 270 bayerischen 
Mannschaften, die bei über 100 Turnieren und Wettbewerben um 5000 Medaillen kämpften, 
war die Fußballiade 2015 ein Fußballfest der Superlative. Vier Tage lang regierte König 
Fußball in der Landshuter Altstadt, im Fußball-Funpark auf der Ringelstecherwiese und auf 
den Plätzen der Vereine rund um Landshut. Kein Wunder, dass sich alle Beteiligten schnell 
einig waren, dass die Fußballiade keine einmalige Sache bleiben sollte: "Die Fußballiade 2015 
war eine fantastische Veranstaltung und beste Werbung für Landshut und die Region sowie 
für den Amateurfußball. Wir sind 2019 gerne wieder dabei - so wie alle anderen 
Ausrichtervereine auch", erklärte Manfred Maier, Vorstand der SpVgg Landshut. 
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