
   

21.11.2008 www.easykick.de  1 

Fußball immer und überall spielen  
 
Online verabreden, real spielen 
 
Du willst Fußball spielen? Weißt aber nicht mit wem oder kriegst nur fünf andere Ki-
cker zusammen? Du bist nicht allein: Vielen anderen Fußballern geht es so wie Dir. 
Easykick.de bringt die Lösung.  
 
www.easykick.de ist eine neue, innovative Internetcommunity. Auf der Plattform kann 
man Spiele mit Freunden oder anderen Spielern aus seiner Stadt organisieren. Es 
sind nur ein paar Klicks nötig und den Rest der Organisation übernimmt easykick.  
 
So funktioniert easykick:   
Ein User legt Ort, Zeit, Anmeldefrist und die Anzahl der Spieler fest. Jetzt lädt er sei-
ne gewünschten Mitspieler ein und entscheidet, ob das Spiel öffentlich ist oder nicht. 
An öffentlichen Spieler können alle easykicker teilnehmen. 
 
Die eingeladenen Spieler - bei öffentlichen Spielen alle Mitglieder aus der jeweiligen 
Stadt - eine E-Mail mit den allen Infos zum Spiel. Über einen Link können die Mitspie-
ler das Spiel zu- oder absagen. Wenn bis zur gewählten Anmeldefrist die Mindestan-
zahl an Spielern erreicht wurde, wird das Spiel per E-Mail zugesagt. Wenn nicht, wird 
es abgesagt.  
 
Der Hobby-Fußballer kann auf easykick.de nicht nur Freizeitkicks organisieren. Auch 
Punktspiele und Trainings lassen sich mit easykick ganz einfach realisieren. Man 
gründet einfach eine Gruppe und lädt alle Teammitglieder aus seinem Verein in die-
se Gruppe ein. Danach kann man diese ganz gezielt zu Freizeitkicks, Trainingsein-
heiten und Punktspielen einladen. 
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Vorteile von easykick 
 
Easykick spart Zeit, viele lästige Telefonate und unnötige Telefonkosten! Ein Spiel 
bei easykick zu "erstellen" dauert lediglich eine Minute und danach muss man sich 
um nichts mehr kümmern - sofern alle gewünschten Mitspieler schon bei easykick 
registriert sind.  
 
Durch easykick spart jedoch nicht nur der "Organisator" sondern neuerdings auch die 
Spieler. Durch die Kooperation mit der Soccerarena Göttingen in Weende sparen 
easykicker bis zu 17% der üblichen Platzgebühr. Außerdem können sie Leibchen 
und Ball umsonst leihen und bekommen pro Spiel noch einen 1,5 Liter Pitcher Bier 
geschenkt. Es geht super einfach: Easykicker werden und die Spiele über die Inter-
netseite zu organisieren! Fertig! Der Rest ist Fußballspaß abseits des ernsten Ver-
einsfußballs. 
 
Was sind easykicker?  
 
"Ich spiele selbst nicht im Verein, will aber ab und zu Fußball spielen. Auf easykick 
finde ich viele Gleichgesinnte." so Alexander, Student aus Göttingen über die Seite. 
Und damit beschreibt er easykicker eigentlich schon recht genau. 
 
Als easykicker werden alle Spieler bezeichnet, die vom Fußball spielen nicht genug 
bekommen. Dabei spielt es keine Rolle ob sie im Verein spielen oder nicht. Sie alle 
teilen das Interesse am kicken und sie wollen selbst entscheiden, wann und wo sie 
spielen. Und das können sie bei easykick, denn mit Hilfe der Community ist es mög-
lich auch morgens oder nachmittags genügend Spieler zu mobilisieren. 
 
Wer sich bislang schon oft gewünscht hat, Fußball zu spielen wann und wo er möch-
te, der ist bei easykick genau richtig. Weitere Informationen und die Möglichkeit sich 
kostenlos anzumelden, gibt es unter www.easykick.de.  
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