
Fußballwunder im Münchner Westen 

Geflüchteten-Mannschaft „FC Mainaustrasse“ ist nicht zu stoppen 

2017 begann im Münchner Westen ein kleines Fußballwunder. Damals gründeten Flüchtlinge aus der 

Gemeinschaftsunterkunft der Landeshauptstadt München den „FC Mainaustrasse“. Seitdem gewinnt 

die Mannschaft Match um Match. Spielen die Jungs um Trainer Boubarcar Tangara bald in einer Liga 

des BFV, dem Bayerischen Fußball Verband? 

Aktuell 30 Spieler aus sechs Nationen zwischen 18 und Mitte 20 sind im Kader des „FC 

Mainaustrasse“. Und sie alle harmonieren als Mannschaft sehr gut. Zum einen liegt das an der 

Sprachfertigkeit der jungen Kicker – die Verständigung auf Englisch, Französisch, Arabisch und 

Deutsch klappt einwandfrei.  

Zum anderen trägt ihr Trainer Boubarcar Tangara entscheidend zu ihrem Erfolg bei. Der 39jährige 

Familienvater aus dem westafrikanischen Mali bringt nicht nur seine Erfahrung und Spieler aus 

verschiedenen nordafrikanischen Profi-Mannschaften mit, er ist außerdem ein versierter Trainer mit 

ausgefeilten Methoden und kann seine Spieler immer wieder zu neuen Höchstleistungen motivieren. 

Auch fünf Spieler des FC haben Profi-Fußballerfahrung. Und nach Auskunft des Trainers gibt es 

weitere 15 Spieler, die echtes Talent für eine Karriere als Meister-Kicker hätten.  

Die Spielbilanz des „FC Mainaustrasse“ in der Royal Bavarian Liga, einer Liga für 

Freizeitmannschaften, kann sich deshalb absolut sehen lassen. Der Aufstieg in die zweite RBL-Liga ist 

für den Tabellenführer „FC Mainaustrasse“ so gut wie sicher. Aber die Jungs um Trainer Tangara 

wollen mehr erreichen.  

Mit dem Aufstieg des Geflüchteten-Vereins schreitet auch die berufliche Integration der Mannschaft 

konstant voran. Die insgesamt sechs Wochenstunden Training helfen den „Mainaustrassern“ auch 

weit über den Fußballplatz hinaus zum Beispiel bei ihrer Ausbildung. Disziplin, Teamgeist und auch 

der Kontakt zu den anderen RBL-Mannschaften nach Spielende sind alles wichtige Teile im 

Integrationspuzzle, das die Spieler sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen lässt. Die AWO als 

Trägerin der Flüchtlingsunterkunft und die Landeshauptstadt München tun das ihre, damit die 

Weltstadt mit Herz auch für die Kicker eine neue Heimat wird. 

Was jetzt noch fehlt, sind eigentlich nur zwei Buchstaben. Als eingetragener Verein, also „FC 

Mainaustrasse e.V.“, könnten die Kicker zukünftig in einer Liga des Bayerischen Fußball Verbandes 

auf einem sportlich höheren Niveau als bisher gegen andere Vereine antreten. Zwischenzeitlich hat 

sich rund um das Team ein kleiner Betreuungskreis gebildet, der sich um Spenden, Sponsoren, 

Begegnungen mit der örtlichen Bevölkerung sowie um Kontakt zur Lokalpolitik kümmert.  

Aber schon der Spielbetrieb in der Freizeitliga kostet Geld. In einer Saison fallen mit den Ausgaben 

für Schiedsrichter und Sportstätten etwas über 1.500 Euro an. Dazu kommen weitere Kosten, z.B. für 

Anmeldegebühren, Linienmarkierungen, Trikots, Internetauftritt und vieles mehr. Der „FC 

Mainaustrasse“ braucht also mehr denn je Unterstützer. Damit das Fußballwunder vom Münchner 

Westen weitergehen kann.  

 


