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Dear guests,

three of Berlin’s city part-

nerships are celebrating

their 25th anniversary this

year alone. While the prior-

ities of our cooperation

with Beijing, Jakarta, and

Tokyo differ, youth

exchange is one important

constant of all three of

these relationships. What

could be a better idea than holding a four-

city youth football tournament in

Germany’s capital city to mark this anni-

versary? Not least because youth football

is an especially vibrant component of our

city partnership exchange. 

I am delighted that this ambitious project is

being realized and would like to thank all

those who put their time and energy into

organizing the tournament – especially the

Berlin Football Association, which is host-

ing the tournament together with the

Senate Chancellery. 

And I would like to give an especially

warm welcome to the young players and

the adults accompanying them from

Beijing, Jakarta, and Tokyo. I hope your

stay in Berlin will be exciting and enjoy-

able, with many positive impressions and

contacts with young Berliners both on and

off the football field. 

This tournament is helping us to achieve

one of the major goals of our city partner-

ship: making it possible for young people

to meet. Exchanging ideas and experi-

Liebe Gäste,

gleich drei Städtepartner-

schaften Berlins feiern in

diesem Jahr ihr 25. Jubi-

läum. So unterschiedlich

die Schwerpunkte der

städtepartnerschaftlichen

Zusammenarbeit mit

Jakarta, Peking und Tokio

sind, der Jugendaustausch

ist eine bedeutende Kons-

tante. Was läge näher, als aus Anlass des

Jubiläums in der deutschen Hauptstadt

ein Vier-Städte-Jugendfußballturnier aus-

zurichten? Zumal beim Jugendfußball der

städtepartnerschaftliche Austausch beson-

ders intensiv ist.

Ich freue mich, dass es gelungen ist,

dieses anspruchsvolle Vorhaben zu orga-

nisieren und danke allen, die sich dafür

engagiert haben - vor allem dem Berliner

Fußball-Verband, der das Turnier gemein-

sam mit der Senatskanzlei ausrichtet.

Besonders herzlich begrüße ich die jungen

Kicker und ihre Betreuerinnen und Be-

treuer aus Jakarta, Peking und Tokio.

Ihnen wünsche ich einen anregenden und

angenehmen Aufenthalt in Berlin mit vie-

len positiven Eindrücken und Kontakten

mit Berliner Gleichaltrigen auf dem und

jenseits des Fußballplatzes.

Dieses Turnier trägt dazu bei, ein

wichtiges Ziel unserer Städtepartner-

schaften zu erreichen: Nämlich die Begeg-

nung junger Menschen zu ermöglichen.

Sich über nationale Grenzen auszu-
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tauschen und zu vernetzen, von den

Erfahrungen anderer zu lernen, ist in

unserer globalisierten Welt besonders

wichtig. Denn die großen Metropolen ste-

hen vor ähnlichen Herausforderungen:

wachsende Städte, Wohnen, Verkehr,

Bildung, Arbeit, Klima, Wissenschaft und

Kultur: Die Veränderungen vollziehen sich

in rasantem Tempo.

Schaut man auf diese großen Herausfor-

derungen, dann kann man feststellen:

Nicht Abgrenzung, sondern das Gegenteil:

Freiheit und Weltoffenheit sind der Boden,

auf dem Lösungen wachsen. 

Unsere erfolgreichen Städtepartner-

schaften mit Jakarta, Peking und Tokio

nehmen diese historische Erfahrung auf

und praktizieren den Aus-

tausch in Freiheit, Weltoffen-

heit und Gleichberechtigung

zum gegenseitigen Wohl.

Auch wenn es beim Vier-

Städte-Jugendfußballturnier

darum geht, wer die meisten

Tore schießt, bin ich sicher:

Am Ende werden alle

Gewinner sein.

In diesem Sinne wünsche ich ein span-

nendes und für alle Beteiligten unver-

gessliches Turnier.

ence with others across national borders,

creating networks, learning from each

other – all of that is crucial in today’s 

globalized world. After all, the world’s large

cities all face similar challenges and are

undergoing rapid change in so many

areas: growth, housing, transportation,

education, work, climate, science, and cul-

ture. 

If we take a closer look at these challen-

ges, we see that isolationism is not the

answer. Rather, freedom and an outward

outlook are the fertile soil in which solu-

tions can grow. 

We have benefited from our history in our

successful city partnerships with Beijing,

Jakarta, and Tokyo and are engaged in an

exchange characterized by

freedom, openness, and

equality that benefits every-

one involved. 

And although this four-city

youth football tournament is

also about which team will

end up scoring the most

goals, I believe that when it’s

all over, everyone will be a winner. 

On that note, I would like to wish you all an

exciting tournament that you will always

remember. 



Dear guests and 

participants,

on behalf of the Berlin

Football Association

(BFV), I would like to wel-

come you to the city part-

nership tournament in

Berlin. 

Football unites people across borders.

This year, young people from Jakarta,

Tokyo, and Beijing have accepted our invi-

tation and come to Berlin to experience

what I hope will be a memorable weekend

dedicated to football and international

exchange.

Apart from the formidable sporting compe-

tition, the U15 representative teams will be

able to participate in an exciting and varied

cultural program. Of course, there won’t

be enough time to see all of Berlin’s sights,

but highlights like a visit to the Red Town

Hall or a boat trip on the River Spree past

Berlin’s government district will certainly

be long remembered. 

Of course, you should also have plenty of

time for the sporting competition, too. I will

be keeping my fingers crossed for all par-

ticipants. For visitors it will surely be very

exciting to see the different nations’ foot-

ball skills on display. This tournament is

unique, and this can be seen not least on
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Sehr geehrte 

Damen und Herren,

liebe Jugendliche,

im Namen des Berliner

Fußball-Verbandes begrüße

ich Sie recht herzlich zum

Städtepartnerschafts-Tur-

nier in Berlin.

Fußball verbindet über die

Grenzen hinweg. Jugend-

liche aus Jakarta, Tokio und Peking sind

dieses Jahr der Einladung nach Berlin

gefolgt und erleben ein hoffentlich unver-

gessliches Wochenende voller Fußball

und internationalem Austausch.

Den U15-Auswahlmannschaften wird hier

neben dem sportlich anspruchsvollen

Wettkampf vor allem auch ein spannendes

und bereicherndes Kulturprogramm

geboten. Natürlich reicht die Zeit nicht

aus, alle Sehenswürdigkeiten der Haupt-

stadt zu besichtigen, doch die Highlights,

wie der Besuch im Roten Rathaus oder

die Dampferfahrt über die Spree durch

das Regierungsviertel werden sicherlich in

Erinnerung bleiben.

Der sportliche Wettkampf soll natürlich

auch nicht zu kurz kommen. Allen Teil-

nehmern drücke ich die Daumen. Für die

Zuschauerinnen und Zuschauer wird es

sicherlich wieder richtig spannend, die

fußballerischen Künste der verschiedenen

Nationen zu begutachten. Dieses Turnier

ist einzigartig und dies zeigt sich nicht
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zuletzt auch immer wieder auf dem Platz:

Trotz des Leistungsgedankens wird hier

Fairplay gelebt. Gewinnen kann zwar am

Ende nur jeweils eine Mannschaft, Fuß-

ballspielen und gemeinsam Spaß haben

können jedoch alle. Und wer weiß, viel-

leicht entwickeln sich im Laufe des

Turniers wieder Freundschaften, die auch

noch in einigen Jahren halten. 

An dieser Stelle möchte ich allen Betei-

ligten meine Anerkennung aussprechen.

Nur dank des Engagements der jeweiligen

Verbände und der ehrenamtlichen Dele-

gationsmitglieder kann dieses sowohl

sportlich als auch kulturell wertvolle Tur-

nierwochenende ermöglicht werden. Den

jungen Fußballern wird eine hoffentlich

unvergessliche Zeit bereitet und wir alle,

ob jugendlich oder erwachsen, profitieren

vom internationalen Austausch. Dem BFV-

Jugendausschuss gilt mein ganz beson-

derer Dank für die gleichzeitig professio-

nelle und liebevolle Organisation des

diesjährigen Turniers.

Nun wünsche ich Ihnen allen viel Freude,

sportliche Fairness und neue Erfahrungen

sowie gute Gespräche in unserer interna-

tionalen Fußballfamilie.

Mit sportlichen Grüßen

the field. In spite of the competitive idea,

fair play is at the heart of the games. There

can be only one winning team, but they

will all play football and have a good time

together. And who knows, during the tour-

nament new friendships could be made

that will last for years to come. 

On this note, I would like to express my

appreciation to all those involved. This

tournament weekend of great sporting and

cultural importance is made possible

thanks to the hard work of the different

associations and the volunteer delegates.

The young athletes will enjoy what I hope

will be an unforgettable time and the inter-

national exchange will benefit us all,

young people and adults alike. A special

thanks goes to the BFV youth committee

for their professional and painstaking

organization of this year’s tournament.

And now I wish you all a lot of fun, sports-

manship, and many new experiences, as

well as good conversations within our

international football family. 

With best wishes, 

Bernd Schultz

Präsident Berliner Fußball-Verband e. V. / President of the Berlin Football Association



Tokyo Football Association

7

Tokio

25 Jahre Städtepartnerschaft: Jakarta – Tokio – Peking – Berlin6

Jakarta

Städtepartnerschafts-Turnier 2019

Jakarta

Spieler / Players

Mohammad Febryansyah Rayfan

Nathaniel Reuvven Tazora Gea

Hugo Ali Lubis

Fakhrizal Jatmiko

Ridho Adi Nugraha

Iqbal Fauzi

Nafal Febrian Alif

Dzaki Rizullah

Muhammad Kahfi Wicaksono

Ade Yemmy

Callum Hamish Mccombie

Gandhi Wira Samudera

Alif Esa Ahmad

Gilang Saputra Palinoan

Ahmad Athallah Araihan

Dicky Daniel Pontolaeng

Offizielle Delegation / 

Official delegation

Suburman Burhanudin Chaniago Official

Sumartono Supervisor

Asep Padian Supervisor

Afrial Rachman Saleh Supervisor

Spieler / Players

Yuya Takada

Wataru Yamakura

Mao Mizukoshi

Kaito Imamura

Haruto Okajima

Haruto Ishikawa

Umi Komiya

Soshiro Tanida

Shunta Okuno

Ryosuke Shirai

Toi Hiraishi

Ryoma Iwai

Daichi Imai

Daichi Takeuchi

Yohei Fukuhara

Rai Yamada

Offizielle Delegation / 

Official delegation

Yasuo Takehara Head of Delegation

Souto Ishikawa Head Coach

Yasuo Muranaga Goalkeepers Coach

Masayuki Tanaka Coach (staff member)

Mizuki Sugawara Trainer (staff member)
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Berliner Fußball-Verband

Spieler / Players

Zhang  Zifeng 

Yuan Jinghui  

Zhou Jie 

Zheng Yiyou  

Yang Haocheng  

Hong Yansong 

Li Yanlong 

Yang Ruifeng 

Ma Yujun 

Wang Chonghan 

Zhang Silin 

Zhong Zirong 

Jiang Wie 

Wang Han 

Yao Xuejian  

Li Dongxian 

Liang Dong 

Beijing Football Association

Offizielle Delegation / 

Official delegation

Xiao Bo Head of Delegation

Huang Yong Head Coach

Zhang Pei Assistant Coach

Shi Haifeng Team Doctor

Zhang Long Team Manager

Jin Peng Goalkeeper Coach

Spieler / Players

Dion Ajvazi

Lazlo Braun

Joshua Herm

Muhammed Damar

Atahan Dogan

Arel Ekinci

Denizhan Erdogan

Kenan Hadziavdic

Julian Pulido Althaus

Anton Kade

Finn Hinze

Levin Mattmüller

Alexander Rackwitz

Lukas Ullrich

Safa Yildirim

Luka Zdep

Offizielle Delegation / 

Official delegation

Henry Rehnisch Trainer

Carsten Polte Betreuer
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Spielort: Poststadion Berlin Ergebnis Punkte

Mittwoch, 26.06.2019

10:00 Berliner Fussball-Verband – Jakarta

SR: Bela Wiethüchter (Berliner Amateure)

SRA1: Paul Yaghy (MSV Normannia)

SRA2: Jakob Ahlgrimm (Berliner SC)

12:00 Tokio – Peking

SR: Tom Rösler (SFC Friedrichshain)

SRA1: Domenik Hannemann (Fortuna Biesdorf)

SRA2: David Heider (SF Kladow)

Donnerstag, 27.06.2019

10:00 Peking – Jakarta

SR: Aaron Winkelmann (Askania Coepenick)

SRA1: Simon Fabian (SSC Südwest)

SRA2: Christopher-Lucas Fleck (Askania Coepenick)

12:00 Berliner Fussball-Verband – Tokio

SR: Til Kiwitt (Victoria Friedrichshain)

SRA1: Domenik Hannemann (Fortuna Biesdorf)

SRA2: Samreen Nishat (BSC Rehberge)

Freitag, 28.06.2019

10:00 Jakarta – Tokio

SR: Serhat Aksoy (Askania Coepenick)

SRA1: Aaron Winkelmann (Askania Coepenick)

SRA2: Christopher-Lucas Fleck (Askania Coepenick)

12:00 Berliner Fussball-Verband – Peking

SR: Simon Fabian (SSC Südwest)

SRA1: Til Kiwitt (Victoria Friedrichshain)

SRA2: Tom Rösler (SFC Friedrichshain)

Spielplan mit SR-Ansetzungen
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Tokio

(auch Tokyo, japanisch 東京 Tōkyō  [to̞ː kjo̞ː ]) ist

eine Global City und die Hauptstadt Japans. Mit

9.555.919 Einwohnern ist sie die bevölkerungs-

reichste Metropole des Landes. Sie umfasst 23

Bezirke. Diese bilden das Zentrum der Metropol-

region Tokio-Yokohama, in der mehr als 37 Mio.

Menschen leben (Stand 2014), was die Region

zum größten Ballungsraum der Welt macht.

Jakarta

(bis zur indonesischen Rechtschreibreform von

1972 Djakarta geschrieben) ist Hauptstadt der

Republik Indonesien. Mit 10,04 Mio. Einwoh-

nern (2018) in der eigentlichen Stadt ist sie die

größte Stadt Südostasiens und mit etwa 30 Mio.

Einwohnern (2014) in der Metropolregion Jabode-

tabek der zweitgrößte Ballungsraum weltweit.

Die Hauptstadt hat den Status einer Provinz

und wird von einem Gouverneur regiert. Offiziell

wird sie unter Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

(Besondere Hauptstadtregion Jakarta) geführt.

Peking

englisch meist Beijing (chinesisch 北京, Pinyin

Běijīng, W.-G. Pei-ching)‚ ist die Hauptstadt der

Volksrepublik China. Peking hat eine über drei-

tausendjährige Geschichte. Das gesamte

16.807 Quadratkilometer große Verwaltungs-

gebiet Pekings hat 21,5 Mio. Einwohner (Stand:

März 2016).

Berlin 

ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutsch-

land und zugleich eines ihrer Bundesländer. Die

Stadt Berlin ist mit rund 3,65 Mio. Einwohnern

die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadrat-

kilometern die flächengrößte Gemeinde Deutsch-

lands. Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezir-

ken. Neben den Flüssen Spree und Havel

befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließge-

wässer sowie zahlreiche Seen und Wälder.

Text: Wikipedia, Übersetzung: Google

Tokyo

(german Tokio, Japanese 東京 Tōkyō [to̞ːkjo̞ː])

is a global city and the capital of Japan. With

9,555,919 inhabitants, it is the most populous

metropolis in the country. It comprises 23 dis-

tricts. These, in turn, form the center of the

Tokyo-Yokohama metropolitan area, where

more than 37 million people live (as of 2014),

making the region the largest metropolitan area

in the world.

Jakarta

(written until the Indonesian spelling reform of

1972 Djakarta) is the main city of the Republic

of Indonesia. With 10.04 million inhabitants

(2018) in the actual city, it is the largest city in

Southeast Asia and with about 30 million inhabi-

tants (2014) in the metropolitan region Jabode-

tabek, the second largest metropolitan area in

the world. The capital has the status of a pro-

vince and is governed by a governor. Officially,

the city is listed under Daerah Khusu's Ibu Kota

Jakarta (Special Capital Region Jakarta).

Beijing

german mostly Peking (Chinese 北京, Pinyin

Běijīng, W.-G. Pei-ching), is the capital of the

People's Republic of China. Beijing has a history

of more than three thousand years. Beijing has

about 16.807 square kilometers, with a popula-

tion of 21.5 million (in 2016).

Berlin 

is the capital of the Federal Republic of Ger-

many and at the same time one of its countries.

With about 3.65 million inhabitants, the city of

Berlin is the most populous and, with 892

square kilometers, the largest municipality in

Germany. The city state consists of twelve dis-

tricts. In addition to the rivers Spree and Havel,

there are smaller rivers and numerous lakes

and forests in the city.

Text: Wikipedia, Translation: Google

Tokio

Jakarta

Peking

Berlin



1. Tournament system:

• Every team plays every other team.

2. Game rules:

• The tournament will be carried out

according to the FIFA rules, but with

the additional rules listed here.

• Games are played on natural grass; if

the weather is bad, they'll be played

on articifial grass.

3. Playing time:

• 2 x 35 minutes of actual playing time,

with a 10-minute break between both

halves.

• Depending on the weather, there may

be an additional “cooling break”.

4. Penalties:

• Yellow cards will not be carried over

to the next game.

• 5-minute timed penalties may be

used.

• Red cards – the player must leave

the field and will be banned from the

next game.

• In the case of very serious offenses,

the tournament director may ban the

player from the entire tournament.

5. Player equipment:

• Shinguards are obligatory.

6. Player substitution:

• Each team consists of 16 players;

players can be substituted as often

as necessary during the game.

Players can also be taken out and

then put back in, although not during

the last 5 minutes of the game

(except in the case of serious

injuries).

7. Point scoring system:

• 3 points for a win and 0 points for a

loss; in the case of a tie, each team

gets 1 point.

8. Ranking:

• Ranking is determined by the number

of points each team has.

• If two teams have the same number

of points, their rank is determined by

the game they play against each

other.

• If that game ends in a tie, rank will be

determined by the goal difference.

• If the teams are still tied, the goal dif-

ference during the entire tournament

will decide.
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1. Spielsystem:

• Es spielt jeder gegen jeden.

2. Spielregeln:

• Der Wettkampf wird nach den FIFA-

Regeln mit den hier angeführten

Ergänzungen ausgetragen;

• Spiele werden auf Naturrasen

gespielt, aber bei schlechtem Wetter

auf Kunstrasen.

3. Spielzeit:

• 2 x 35 Minuten reine Spielzeit, mit

einer 10-minütigen Pause zwischen

den Halbzeiten;

• Ggf. kann aufgrund der Witterung

eine Trinkpause durchgeführt werden.

4. Strafen:

• Gelbe Karten werden nicht auf das

nachfolgende Spiel übertragen, bzw.

nicht addiert und mit Spielverbot

sanktioniert;

• Eine Zeitstrafe von 5 Minuten ist

zulässig;

• Rote Karte – Ausschluss aus dem

Spiel und Spielverbot beim nächsten

Spiel;

• Ggf. kann durch die Turnierleitung

eine Turniersperre ausgesprochen

werden.

5. Ausrüstung der Spieler:

• Das Tragen von Schienbeinschüt-

zern ist Pflicht.

6. Spieleraustausch:

• Jedes Team besteht aus 16 Spielern,

es kann im Spiel beliebig oft gewech-

selt werden. Auch das hin und her

wechseln eines Spielers ist erlaubt,

jedoch nicht während der letzten 5

Minuten des Spiels. Ausnahme,

schwerwiegende Verletzungen.

7. Punktesystem:

• Das Siegerteam erhält 3 Punkte, der

Verlierer 0 Punkte, ein Unent-

schieden bringt jedem Team je 1

Punkt.

8. Rangordnung:

• Entschieden wird durch die erzielte

Punktzahl;

• Im Fall der gleichen Anzahl der er-

spielten Punkte, entscheidet das

Spiel gegeneinander;

• Ist dieses Spiel unentschieden aus-

gegangen, entscheidet das Torver-

hältnis;

• Sollten die Teams auch dann gleich

sein, entscheiden die mehr erzielten

Tore des ganzen Turniers.

Spielregeln / Game rules Spielregeln / Game rules
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mit Teams aus sieben Partnerstädten und Berlin

25 Jahre Städtepartnerschaft: Jakarta – Tokio – Peking – Berlin

Turnier um den „WM-Hauptstadt-Pokal 2006“
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Rückblick: Partnerstädte C-Junioren-Turnier 2006
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London

Peking

TokioWindhuk

Berlin

Mexiko-Stadt

Moskau Paris
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Berlin pflegt Freundschaften

überall auf der Welt. In diesem

Jahr stehen gleich drei asia-

tische Metropolen im Fokus. 

Mehr Informationen zu den

Jubiläen und den Städte-

partnerschaften von Berlin

finden Sie online:

berlin.de/

partnerschaften

Erläuterungen zum Gewinnspiel:

Während des Jugendfußballturniers werden an jedem Spieltag 1x2 Karten für Bundesligaspiele verlost.

Dazu muss die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet werden. Teilnehmen können alle Zuschauerinnen

und Zuschauer der Spiele während des Jugendfußballturniers. Hierzu liegen Gewinnspielformulare im

Poststadion aus. Die ausgefüllten Gewinnspielformulare sind bis zum Anpfiff der 2. Halbzeit des letzten

Spiels eines jeden Tages in die Gewinnspielbox zu werfen. Am Ende des letzten Spiels wird die Person

öffentlich ausgerufen, die gewonnen hat. Der Umtausch der Karten für andere Spieltage ist ausge-

schlossen. Meldet sich die ausgerufene Person nicht binnen einer Minute, kann die Verlosung fortge-

setzt werden. Ein Anspruch besteht nicht.

GEWINNE 1x 2 Tickets
für ein Bundesligaspiel

25 Jahre Städtepartnerschaft

mit

Jakarta, Peking und Tokio


