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Round Table ist ein Serviceclub mit deutschland-
weit rund 3.500 Mitgliedern, die an über 220 örtli-
chen Clubs, sog. „Tischen“, organisiert sind. Weltweit 
hat Round Table mehr als 40.000 Mitglieder in über 
70 Ländern.
Entstanden ist Round Table aus dem Geist des englischen 
Clublebens. Die Mitgliedschaft endet automatisch mit der 
Vollendung des 40. Lebensjahrs - so ist ein permanenter Zu-
fl uss von neuen Ideen gesichert. Der Kerngedanke von RT 
ist der Dienst an der Allgemeinheit. Wo Politik und soziale 
Einrichtungen an Grenzen stoßen packt Round Table an. 

waS iSt eigentLich 
rounD taBLe unD waS 

iSt ein nationaLeS 
SerVice-proJekt (nSp)?



Das NSP ist das Nationale Service-Projekt von Round Ta-
ble Deutschland. Es ist das Projekt, das die einzelnen Tische 
von Round Table in Deutschland neben ihrem eigenen Tisch-
projekt mit Spenden und/oder eigener Hände Arbeit unter-
stützen. Ein NSP ist in der Regel immer für ein Jahr gewählt. Es 
ist zwar durchaus möglich ein Projekt auch mehrmals hinter-
einander zum NSP zu wählen, dies ist aber eher die Ausnah-
me. Gewählt wird ein NSP von den Vertretern der deutschen 
Tische auf ihrer Hauptversammlung (Annual General Meeting 
– kurz: AGM), die einmal im Jahr immer in einer anderen deut-
schen Stadt stattfi ndet.
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das ist eine  
          großartige Sache,

Die Round Table - Bananenflankenliga ist ein in Regensburg 
entstandenes und bislang einzigartiges Projekt – eine bun-
desweite Fußballliga für geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche. Die Spieltage werden auf öffentlichen Plätzen mit 
mobilen Soccercourts ausgetragen. Professionelle Fußball-
trainer und Pädagogen stehen für den Spielbetrieb, sowie 
für das Training zur Verfügung. Ziele sind die Stärkung des 
Selbstwertgefühls der Kids durch Fußballspielen vor großem 
Publikum, Aufklärungsarbeit und öffentliche Aufmerksamkeit.

Round Table Deutschland finanziert mittels Spenden- und 
Sponsorengeldern das Projekt bundesweit und strebt so ei-
nen nachhaltigen Ligabetrieb in den nächsten Jahren an. Die-
se, vom Bundespräsidenten bereits prämierte und ursprüng-
lich vom Team Bananenflanke e.V. ins Leben gerufene „Liga 
der wahren Helden“ bringt nicht nur Kinderaugen zum 
Leuchten, sondern verankert dieses Leuchten auch mitten im 
Herzen unserer Gesellschaft.

Die Liga Der  
wahren heLDen!  

waS iSt Die rt-Bananen-
fLankenLiga?

das ist eine  
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wie wirken Sich Die 
emotionen Der kinDer 
unD JugenDLichen auf 

ihr LeBen auS?
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BeSonDere erLeBniSSe

Unterscheidet sich ein Ereignis vom Alltag des erlebenden Men-
schen sehr stark, bleibt es ihm lange im Gedächtnis. Situationen 
werden nur dann zu Erlebnissen, wenn sie vom Betrachter als 
etwas Besonderes wahrgenommen werden! Positive Emotio-
nen verstärken diesen Prozess.

Das Team Bananenflanke nutzt die Strahlkraft des Fußballs, 
um besondere Erlebnisse zu gestalten. Voraussetzung da-
für ist die Begeisterung und die Leidenschaft zum Mann-
schaftssport Fußball!

auSSergewöhnLiche emotionen

Emotionen sind das Salz in der Suppe des Lebens! Ein-
malige und besondere Erlebnisse lösen starke positive 
Emotionen aus..!

Das Team Bananenfl anke nutzt diese außergewöhnlichen im 
Mannschaftssport erlebten Emotionen, um das Selbstwertge-
fühl der Spieler zu stärken und alle um das Spielfeld herum in-
volvierten zusammenwachsen zu lassen.

poSitiVeS SeLBStwertgefühL

Wenn wir ein positives Selbstwertgefühl besitzen und in eine 
feste Gemeinschaft integriert sind, dann bedeutet dies: Wir sind 
überzeugt davon, liebenswert und wertvoll zu sein - trotz der 
Schwächen und Fehler, die wir alle haben. Dies ist die Grundla-
ge zur Entwicklung von Persönlichkeit und zum Erwerb sozialer 
Kompetenzen.

Das Team Bananenfl anke hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern 
und Jugendlichen mit Beeinträchtigung, durch den Aufbau eines 
positiven Selbstwertgefühls mehr Lebensqualität zu schenken.



Fußball ist Sportart Nummer 1 in Deutschland, 
daher ist die Medienpräsenz auf dem höchsten Niveau. 

Grandiose Öffentlichkeitswirkung für mein Unter-
nehmen (z.B. durch Trikotwerbung, Banner an den Soc-
cercourts, Ausrüstung).

Meine Firma ist Partner ab der ersten Minute und 
nimmt durch das Sponsoring seine soziale Verantwor-
tung auf wunderbare Weise wahr.

Die Round Table – BFL ist ein Pionierprojekt in der 
größten deutschen Breitensportart. Durch meine 
Unterstützung bin ich ein Teil der BFL-Familie und sorge 
für einen nachhaltigen Spielbetrieb im Herzen der Ge-
sellschaft.

warum SoLLte  
ich oDer mein  

unternehmen Durch 
SponSoring ein teiL Der 

BfL-famiLie werDen?

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur 
Verfügung. 

ihre anSprechpartner:
Stefan Plötz & Ben Rückerl
Mobil: 0151 - 588 253 24



Stefan pLötz Ben rückerL

Leuchtende und begeisterte Augen von Kindern, 
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wur-
den und durch die BFL endlich im Mittelpunkt des gesell-
schaftlichen Lebens stehen.

Absolute Kostentransparenz. 

Garantierte Nachhaltigkeit durch enge Kooperati-
onen mit Fußballvereinen, Behinderteneinrichtungen, 
Schulen und den Eltern.



Gegründet wurde die Bananenfl ankenliga von den bei-
den Heilerziehungspfl egern, Stefan Plötz und Ben Rück-
erl. Die Beiden gründeten im März 2011 den Verein Team Ba-
nanenfl anke, woraus die Bananenfl ankenliga resultierte. Das 
Team Bananenfl anke e. V. ist ein innovativer Fußballverein 
speziell für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. 

Durch erlebnispädagogische Einfl üsse sollen außerge-
wöhnliche Emotionen geweckt werden und dazu beitragen, 
Persönlichkeit und soziale Kompetenzen zu entwi-
ckeln. Der Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls steht 
dabei im Vordergrund. 

Da im Leben unserer Jugendlichen auch nicht alles “gerade“ 
läuft, wurde die Banane zum Maskottchen gewählt. 

Stefan Plötz und Ben Rückerl begleiten die Einrichtun-
gen für geistig behinderte Kinder und Jugendliche, so-
wie die Tische von Round Table Deutschland bei ihrem Weg 
zur eigenen Round Table – Bananenfl ankenliga vor Ort.

partner unD 
grünDer DeS proJektS



per merteSacker

ich habe Stefan & Ben
letztes Jahr bei einem

kennengelernt, als sie einem 
Jungen mit Behinderung seinen

ihre arbeit, 
     positive einstellung
ihr engagement haben

mich sehr

&
erfüllt haben! 

Besuch in 
London

Lebenstraum

beeindruckt!
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Schenken wir also gemeinsam 
den wahren Helden des Fußballs 
ein Lächeln:

fuSSBaLL
kennt keine 

grenzen!

rtBananenfLankenLiga rtBfL

Stiftung Round Table Deutschland
Konto-Nr. 19 54 BLZ 550 205 00
IBAN: DE20550205000000001954
Bank für Sozialwirtschaft AG.
Verwendungszweck: 
„Bananenfl ankenliga“ oder „BFL“

SchreiB unS:

info@rt-BfL.De
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