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Schöneiche KONKRET

Alles Störitzland, oder was?
Was gibt es Schöneres, als mit seinem
Team mal ein ganzes
Wochenende auszuspannen und
Fußball in einer anderen Form
zu erleben?
Und so traten unsere Jungs voller
Erwartung und mit vollgepackten
Koffern am Freitag die Fahrt ins
Störitzland an; gleich nach der
Schule ging es los.

Gemeinsam geht vieles besser

Nach der Zimmerstürmung und
dem Auspacken ging es auch
schon los: erste kleine Spiele rund
um den Ball ließen erst gar keine
Langeweile aufkommen und weil
das Wetter auch noch mitspielte,
kühlten sich die Kinder danach
im glasklaren See beim Baden ab.
Nach dem Abendbrot ging es
erneut auf den Bolzplatz, der

idealerweise an unseren Bungalow anschloss und wir ließen den
Tag mit Trainingseinheiten, die
für viel Spaß sorgten, ausklingen.
Am Rand schaute uns eine
6. Klasse aus Neukölln zu, die
zur gleichen Zeit ihre Klassenfahrt im Störitzland verbrachten. Kurzerhand integrierten wir
sie einfach in unser Programm,
schlossen
Freundschaft
mit
ihnen. Schnell waren drei gemischte Teams gebildet und
ein Wettkampf ausgerufen. Das
machte allen viel Spaß und gespielt wurde solange, bis es wirklich stockdunkel war und nichts
mehr ging. Sogar eine Taschenlampe wurde bemüht, um trotzdem weiterspielen zu können.
Zum Abschied verabredeten
sich die Kinder für den nächsten
Abend, um erneut zusammen
Fußball spielen zu können. Fußball verbindet; da sah man es mal
wieder. Was ist ein Team ohne
den Zusammenhalt und das Einstehen füreinander wert?
Um das den Kindern noch einmal zu verdeutlichen, wurden als
Abschluss jeden Tages spezielle
Teambuildingsspiele
durchgeführt, die die Zusammenarbeit
und das Vertrauen ins Team
fördern sollten.

Fußball verbindet

„Gemeinsam sind wir stark!“
Dieses Motto zog sich durch das
gesamte Wochenende. Die dazugehörigen Spiele wurden gut angenommen, machten den Kindern
viel Spaß. Nach so vielen Erlebnissen fielen dann alle müde und
zufrieden ins Bett.
Der nächste Tag brachte erst einmal den vorausgesagten Regen,
aber davon ließen wir uns nicht
abschrecken. Als es zu heftig
wurde, zogen wir uns in die
Räumlichkeiten zurück und
kreierten dort weitere Spiele und
Trainingseinheiten, die man auch
in einem etwas größerem Aufenthaltsraum spielen kann; alles nur
eine Frage der Organisation.
Der Lohn für unsere Unermüdlichkeit war die Sonne, welche
sich dann doch noch einmal erbarmte und ab dem späten Vormittag erst durch die Wolken
lugte und sie schließlich fast ganz
verdrängte. Sie legte sich so ins
Zeug, dass wir sogar noch einmal
an den See konnten, um uns zu
erfrischen.
Mit uns waren auch mehrere
Feuer wehren vor Ort, die im
Laufe des Wochenendes ihre
Übungen absolvierten. So kamen
unsere Kinder sogar in den Genuss, diesen Übungen für den
Ernstfall beizuwohnen und die
Arbeit der Feuerwehr aus nächster Nähe bestaunen zu können.
Fragen der Kinder wurden
prompt beantwortet, so dass
keiner unwissend zurückblieb.
Natürlich blieb der Fußball

eines unserer Hauptthemen und
so wetteiferten unsere Jungs
z.B. in einer WM um die ersten
Plätze, oder auch im Neunmeterschießen.
Viel zu schnell ging der Samstag seinem Ende entgegen; die
viele Bewegung an frischer Luft
machte einen Bärenhunger und
so scharrten sich alle bald um
unseren Grill und ließen sich die
Würste und Steaks schmecken.
Kaum aber waren die Mägen
einigermaßen gefüllt, ging es
direkt zum Bolzplatz. Die 6. Klasse
wartete ja bereits darauf, wieder
spielen zu können und abermals
wurde solange gegen den Ball getreten, bis die Dunkelheit alles
schluckte.
Die Teambuildingsspiele bildeten
wieder den spaßigen Abschluss
und schon ging es in den letzten
Tag. Dieser wurde noch einmal
mit kleinen Spielen ausgefüllt
und auch die Skaterbahn ausführlich getestet. Dann ging es
auch schon ans Packen und Verabschieden.
Drei tolle Tage liegen nun hinter
uns und wir sind uns sicher, dass
wir das bald wiederholen möchten. Die Kinder sind wieder ein
Stück mehr zusammengewachsen
und freuen sich schon auf das
nächste geplante Event.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche

Nachwuchs gesucht zur Neuformierung der Teams!
Wir suchen Bambini der Jahrgänge 2010/2011 für einen Neuanfang in dieser Altersklasse sowie weiterhin Jungen und Mädchen in den Jahrgängen 2007/2008 sowie
2003/2004(05), um unsere Teams weiter aufzubauen.
Wer Lust auf eine vielseitige fußballerische Ausbildung unter Berücksichtigung
neuester Erkenntnisse hat und gern unter der Anleitung gut ausgebildeter
Trainer*innen sein fußballerisches Können auf- oder ausbauen will, der ist bei uns zum
Probetraining herzlich willkommen!
Jahrgänge 2007/08(09): Di. und Do. 16:30 Uhr
Jahrgänge 2003/04(05): Mo. 17:00 Uhr und Mi. 18:00 Uhr
jeweils auf dem Sportplatz Babickstraße
Bambini kommen bitte nach Vereinbarung zu den Trainingszeiten am Donnerstag, um
sich vorzustellen. Diese Termine können sich kurzfristig ändern! Tel. 0176-42 06 66 76
Bei uns spielst du ohne Wenn und Aber – unabhängig von deinem Talent! Solange du
Spaß am Fußball und einen Willen hast, bist du herzlich willkommen! Probiere es aus
und lerne uns kennen!

