
1. Mannschaft  

 

Gespielt wird üblicherweise einmal im Monat an einem Dienstag oder Mittwoch in der Soccer 
World Lövenich, Ottostr. 7 | 50859 Köln, Beginn in der Regel um 19.00 Uhr. Die Soccer 
World erreicht man… 

Mit dem Bus und der Bahn: 
Mit der S-Bahn bis Köln-Lövenich, von dort mit dem Bus 144 bis zur Haltestelle Köln 
Lövenich Dieselstraße. Von der Haltestelle auf der Kölner Straße nach Westen Richtung 
Ottostraße. Nach ca. 300 m befindet sich die SoccerWorld auf der linken Seite. 
Mit der Straßenbahn 1 bis Junkersdorf, von dort mit dem Bus 144 bis zur Haltestelle Köln 
Lövenich Dieselstraße. Von der Haltestelle auf der Kölner Straße nach Westen Richtung 
Ottostraße. Nach ca. 300 m befindet sich die SoccerWorld auf der linken Seite. 

Mit dem Auto: 
Von der Aachener Straße in Höhe Einkaufszentrum Weiden in die Goethestraße einbiegen, 
diese wird in der Unterführung des Bahnhofs Lövenich zur Brauweilerstraße, weiter der 
Brauweilerstraße folgen und nach ca. 500 m hinter der Tankstelle rechts in die Kölner Straße 
einbiegen, nach ca. 800 m links in die Ottostraße fahren, am Ende der Straße hast Du die 
SoccerWorld erreicht.  

 

Wer mitspielen möchte, sollte nach einigen „Probetrainings“ der BSG-Rheinpark beitreten. 
Die Beitrittserklärung zur BSG-Rheinpark ist bei der Spartenleitung erhältlich. 

 
In 2022 wurde getestet, ob auch genug Spieler für einen Rhythmus alle zwei Wochen genug 
Spieler zusammen kommen. Das war leider zu oft nicht der Fall, so dass in 2023 vermutlich 
wieder jeden Monat ein Termin stattfinden wird. Die Terminabstimmung und eventuell ein 
neuer Spielort steht noch aus.  
Aber wenn gespielt wurde, waren fast immer zehn bis zwölf Spieler anwesend, so dass ein 
entspannter Rahmen zum Kicken gegeben war. Es konnten dabei wie immer neue 
Verbindungen geknüpft werden, da sich hier Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen des 
Standorts Köln treffen, sowie verschiedenste Altersklassen von U30 bis Ü45 vertreten sind.  
Außerhalb des regelmäßigen Trainings konnte die BSG Rheinpark, aufgeteilt auf diverse 
(Gesellschafts-)Teams, endlich wieder am stattfindenden (wegen Covid verschobenen) Talanx 
Cup in der HDI Arena in Hannover teilnehmen, mit gemischtem Erfolg aber mit viel Spaß! 
 


