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Wo Middlehessian und 
die Elfmeterbeinküste 
aufeinander treffen
Bunte Liga hat sich in Marburg etabliert

44 Mannschaften treten in Marburg in 
den vier Staffeln einer einzigartigen 
Freizeitliga an. Hunderte Hobbyfußbal-
ler kicken dort außerhalb der Kontrolle 
des Deutschen Fußball-Bundes und nur 
so zum Spaß – zumindest meistens.

von Stefan Weisbrod

Fotos: Stefan Weisbrod

Marburg. Wer uninspiriertes 
Gekicke ohne Taktik und wildes 
Rumgebuffe erwartet, der wird 
enttäuscht. In der als „Todes-
gruppe“ ausgemachten Staf-
fel Ben Ali trifft Tabellenfüh-
rer Heart of Middlehessian in  
einer Begegnung auf gehobe-
nem Niveau auf die Elfmeter-
beinküste, die noch um Platz 
vier und den damit verbun-
denen Einzug in die Playoffs 
kämpft. Gespielt wird auf den 
Afföllerwiesen im Marburger 
Norden – bucklig, aber immer-
hin grün. Neben den Keepern, 
die ein Tor in Jugendgröße und 
ohne Netze verteidigen, stehen 
für jedes Team sechs Spieler auf 
dem Kleinfeld. Beide Mann-
schaften haben ihre Fans dabei, 
auch einige neutrale Zuschau-
er haben sich am Rand ein-
gefunden und entdecken bei 
den in Weinrot und Himmel-
blau gekleideten Hearts zwei  
Stars: Offensiv-Allrounder Za-
bih Saighani von Hessenligist 
Eintracht Wetzlar und den ehe-
maligen Stadtallendorfer Mit-
telfeldakteur Dennis Lepper,  
jetzt für das Regionalliga-Team 
von Borussia Mönchenglad-
bach aktiv. Einer wirft die Frage  
in den (nicht vorhandenen) 
Raum: „Ist es überhaupt erlaubt,  
dass die hier mitspielen?“

Es ist erlaubt; zumindest lässt 
es das Regelwerk der Bunten 
Liga zu. „Mitspielen darf prin-
zipiell jeder, auch Vereinsspie-
ler.“ Lediglich der Einsatz von 
Gastspielern, die nicht von Be-
ginn an der jeweiligen Mann-
schaft angehören, sei nur mit 
Einverständnis des jeweiligen 
Gegners erlaubt, erläutert Mir-
ko Wordell, einer der Organi-
satoren und im normalen Li-
gabetrieb selbst für B-Ligist 
TSV Moischt aktiv. In der Bun-
ten Liga kickt er unter dem Na-
men „Higuita“ für die Mann-
schaft AK Maschine – die steht 
in der Staffel Mubarak auf Platz 
vier und somit deutlich besser 
da, als der Marburger Stadtteil-
verein in der untersten regulä-
ren Klasse.

Startplätze werden verlost

Insgesamt besteht die Li-
ga, die zu den größten ihrer 
Art in Deutschland zählt, aus 
44 Mannschaften, aufgeteilt 
in vier Staf-
feln, die nach 
teilweise in-
zwischen ent-
machteten 
Diktatoren 
aus dem ara-
bischen Raum 
benannt sind. 
Die meisten 
Teams beste-
hen zum größ-
ten Teil aus 
Studierenden. 
Mannschaften, 
die dabei sind, 
haben auch für 

die nachfolgende Saison An-
recht auf die Teilnahme, frei-
werdende Plätze werden an-
schließend unter den Bewer-
bern verlost. Eine Ausweitung 
auf etwa 50 Teams wä-
re aufgrund der gro-
ßen Nachfrage zwar 
möglich, ist aber nicht 
gewollt. „Bei elf Teams 
je Staffel kommt jede 
Mannschaft während 
der Vorlesungszeit mit 
einem Spiel in der Wo-
che hin, anschließend 
bleibt Zeit für die Play-
offs“, erklärt Wordell.

Finale steigt im Juli

Die besten vier 
Mannschaften aus je-
der Staffel qualifizie-
ren sich für das Achtel-
finale, im K.o.-System 
werden Viertel-, Halb-
final- und schließlich 
die beiden Finalteil-
nehmer ermittelt. Mit-
te Juli, gegen Ende der 
Vorlesungszeit an der 
Universität, soll das 
Endspiel steigen. Den 
Gewinner – im Vorjahr 
war es Turbine Torha-
gel – erwarten Ruhm, 
Ehre und ein Pokal, 
Preisgelder jedoch nicht. „Es 
soll schließlich vor allem um 
den Spaß gehen“, sagt Mitorga-
nisator Tobias Nolte alias „Tobi 
Torlos“ von AK Maschine.

Spaß sollen auch die weniger 
starken Mannschaften nach 
Abschluss der Hauptrunde ha-
ben, so gibt es für die fünft- 
bis achtplatzierten Teams an-
schließend den Basil-Cup – 
quasi die Europa League unter-
halb der Champions League, 
die keinen speziellen Namen 
hat. Im letzten Jahr triumphier-
ten dort die Lieblichen Lahnlö-
wen. „Der Pokal für den Basil-
Cup-Gewinner ist sogar grö-
ßer als der für den eigentlichen 
Sieger“, erklärt Wordells und 
Noltes Mitstreiter Sascha Stel-
zer, der unter dem vergleichs-
weise unkreativen Namen „Sa-
scha“ für Titelverteidiger Tur-
bine Torhagel kickt.

Um die Trophäen und das In-
ternetportal – erreichbar unter 
www.bunte-liga-marburg.de –, 
über das alle Spieltermine, Er-

gebnisse und Neuigkeiten ver-
breitet werden, zu finanzieren, 
zahlt jede Mannschaft vor Run-
denbeginn 20 Euro Startgeld. 
Wenn am Ende noch Geld üb-
rig ist, wird es für die Abschluss-
feier nach dem Finale verwen-
det. Die ist neben der Aus-

losung vor Saisonbeginn einer  
von zwei festen Terminen.

Anfänge mit zehn Teams

Los ging alles 2003 mit zehn 
Teams. Die fußballbegeisterten 
Westerwälder Benjamin Do-

nath und Ste-
phan Sonn-
tag kamen 
zum Studie-
ren nach Mar-
burg, wollten 
gerne weiter 
Fußball spie-
len, sich aber 
nicht an einen 
Verein binden. 
So gründeten 
sie die Bunte 
Liga Marburg. 
„Am Anfang 
haben wir Fly-
er verteilt, spä-

ter wurden es von alleine im-
mer mehr Mannschaften“, er-
innert sich Sonntag, der Mar-
burg mittlerweile berufs-
bedingt Richtung Heilbronn 
verlassen hat.

Während die Spiele in der 
Anfangszeit sehr locker gewe-
sen seien, würden die Spie-
ler die Begegnungen inzwi-
schen deutlich ernster neh-
men, wenngleich noch immer 
der Spaß am Fußballspielen 

im Mittelpunkt stehen sollte, 
wie er betont. Das beste Bei-
spiel für die zunehmende Ver-
bissenheit bei zumindest ei-
nem Teil der Mannschaften 
ist die Partie zwischen den  
Hearts of Middlehessian und 
der Elfmeterbeinküste. In die-
sem Spiel geht es offensichtlich 
vor allem ums Gewinnen – ein 
Ziel, dass beide Kontrahenten 
verfehlen: Das Spiel endet mit 
einem 2:2-Unentschieden.

... tragen allesamt kreative 
Namen: Die Spieler des 

AS Pirin kamen mög-
licherweise beim 
übermäßigen Kon-

sum von Schmerz-
tabletten auf ih-
re Kreation, die Ki-

cker von Fortuna Faust 
bauen ihrer Bezeichnung 

nach auf Glück und Kampf 
und die Fußballer von Turbi-

ne Torhagel können ihre Zu-
neigung zum ehemaligen 

Trainer Ot-
to Rehhagel 
schwerlich 
abstreiten. 
Die meisten 
Teams beste-
hen aus Stu-
denten, manche 
Mannschaften setzen auf 
Spieler wie Dennis Lepper 
(kleines Bild), die regulär in hochklassigen 
Clubs spielen. Spielerinnen sind Mangelwa-
re, einige wenige sind jedoch dabei. Die Al-
tersspanne reicht von 16 bis etwa 40 Jahre.

Die Mannschaften ...

... verteilen sich aufs ganze Stadtgebiet. Die 
meisten Spiele werden auf den Afföllerwie-
sen an der Lahn ausgetragen, aber auch auf 
den Kleinfeldern von Schulen finden Partien 
statt. Wo keine Linien eingezeichnet sind, 
wird das Spielfeldbegrenzung notfalls mit 
den Schuhen der Spieler deutlich gemacht. 
Gerne würden die Fußballer auch die städ-
tischen Plätze nutzen, „leider wurden Anfra-
gen bislang immer abgelehnt“, beklagt Sa-
scha Stelzer, einer der Organisatoren.

... beschränkt sich 
aufs Nötigste: Ge-
spielt wird dem-
nach über zwei-
mal 30 Minuten 
auf einem Kleinfeld, 
dass maximal die Hälfte eines nor-
malen Fußballplatzes ausmachen 
solle, und auf Handball- oder Ju-
gendfußballtore. Je nach Größe 
sind neben dem Torwart vier bis 
sechs Spieler auf dem Feld. Mit-
spielen darf prinzipiell jeder, der 
Einsatz von Gastspielern bedarf al-
lerdings der Zustimmung des je-
weiligen Gegners. Ansonsten gelten 
die üblichen Fußballregeln, nach 
Absprache können diese allerdings 
variiert werden: „Wenn die Kicker 
beider Teams lieber einrollen statt 
einwerfen wollen, können sie das 
so verabreden“, erklärt Mitorgani-
sator Mirko Wordell. Auch ansons-
ten kommt es auf die Einigkeit der 
konkurrierenden Kicker an: Einen 
Schiedsrichter gibt es nicht.

Das RegelweRk ...

Die spielflächen ...


