sprung mit 1,44 m (persönliche
Bestleistung und neuer Vereinsrekord in der M12). Emma Thieme
(W11) erlief sich mit einer
neuen persönlichen Bestzeit den

Im Hochsprung-Wettbewerb in
der U12 konnte Emma Thieme
(W11) den Regionalmeistertitel
mit hervorragenden 1,39 m holen
(persönliche Bestleistung und

Neues vom 1. FC Schöneiche
Wir können auch Gothia-Cup!
80 Nationen, 1762 Teams – das weltgrößte internationale Jugend-Turnier lud zur Teilnahme ein.
Da dürften wir natürlich nicht
fehlen! Also machten wir uns mit
unserer C-Jugend für eine Woche
auf nach Göteborg, voller Spannung auf das, was uns erwartet.
Erst einmal war da ein Klassenraum, den wir zum Schlafsaal
umfunktionierten und unsere
Isomatten und Schlafsäcke auf dem
Boden verteilten, Trainerstab und
Spieler in schöner Eintracht durcheinander.
Gleich am nächsten Tag ging es
bereits los und wir starteten in die
Gruppenspiele. Mit einer jungen
Mannschaft, die größtenteils noch
D-Jugend spielen könnte und insgesamt noch keine Erfahrungen
auf dem Großfeld sammeln konnte,

machten wir uns keine Illusionen
und nahmen es olympisch: dabei
sein ist alles. Aber es kam ganz anders.
Mussten wir uns im ersten Spiel
noch recht knapp geschlagen geben, konnten wir uns immer mehr
steigern und profitierten zudem
von einem starken Zusammenhalt
des Teams, in dem jeder bereit
war, an die Grenzen zu gehen und

1. FUNiño-Festival begeistert
1722 Tore an einem einzigen Tag!
Wenn junge Spieler in kleinen
Teams 3:3 auf kindgerechten Spielfeldern dem Ball hinterher jagen
und alle paar Sekunden Torjubel
über den Platz hallt, dann kann es
sich nur um die optimalste Spielform für die Jüngsten unter den
Fußballern handeln: dem FUNiño.
Keine Auswechselspieler, die ungeduldig am Spielfeldrand auf
ihren Einsatz warten, jeder ist
gleichberechtigt und in Angriff
und Verteidigung eingebunden;

alle Teams spielen das gesamte
Turnier über gleichzeitig. Bis auf
den ständigen Torjubel herrscht
eine himmlische Ruhe über dem
Platz, denn die Trainer müssen keine Anweisungen geben und auch
die Eltern sind entspannt.
Den Beweis, dass das nicht nur
graue Theorie ist, hat der 1. FC
Schöneiche mit seinem 1. Festival
angetreten und lud interessierte
Vereine ein. Einige haben dafür
stundenlange Anreisen in Kauf

Emma Thieme (U12), Anna Perniß (U14) und Nicola Edel (U16)
und auch der Jungs mit Nick
Mickolaizak (U10), Yaron Pokall
(U12), Max-Otto Hanke (U14)

wurf.
Herzlichen Glückwunsch
zu den tollen Leistungen!

sich füreinander einzusetzen; auch
wenn die Gegner teilweise zwei
Köpfe größer waren.
Es gelang uns schließlich, was wir
nie für möglich gehalten hätten:
mit einem (unglücklichen) Unentschieden und 2 Siegen schlug am
Ende ein unglaublicher 2. Platz
zu Buche und wir gelangten in die
Gewinnerrunde! Ein Riesenerfolg.
Und das auf unbekanntem Großfeld
und langen Spielzeiten mit jeweils
2 Halbzeiten. Leider trafen wir
dann in der folgenden Co-Runde
auf einen der späteren starken

Halbfinalisten und konnte unsere
Siegesserie nicht fortsetzen.
Unsere Erfahrungen konnte das
nicht schmälern und es war eine
tolle Woche mit vielen bleibenden
Erinnerungen.

genommen. In allen Altersklassen
von den Bambini bis zur jungen EJugend wurden ganztägig Turniere
ausgetragen.
In 1 ½ Stunden 7 Spiele und durch
gerade einmal 3 Spieler pro Team
unzählige Ballkontakte. Insgesamt
fielen unglaubliche 1722 Tore! Und
jeder der Teilnehmer hatte mindestens eines davon geschossen!
Abgerundet wurde das Turnier mit
einem Vortrag des Jugendleiters
vom Nachwuchsleistungszentrum
des FC St. Pauli.
Wir haben beeindruckend aufzeigen können, wie wichtig es für die

jüngsten FußballerInnen ist, ihnen
ein altersgerechtes Spiel anzubieten und sind stolz darauf, dass
dies seit unserer Gründung ein
Grundbaustein unseres Trainings
darstellt und wir somit den kleinsten Fußballern unter uns den Weg
ins Fußballerdasein erleichtern,
ihnen viel Spaß vermitteln können
und bereits in diesem Alter die
Spielintelligenz fördern.

D.E.; P.L.; K.G.

Die Begegnungen mit den vielen
unterschiedlichen Nationen, auf
und neben dem Rasen, die beeindruckende Eröffnungszeremonie,
Göteborg an sich. Alle sind sich
einig, dass das unser bisheriges
Highlight in unserer noch jungen
Geschichte war!

Michaela Schulz
www.fc-schoeneiche.de
ww.facebook.com/1.fc.schoeneiche/

