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Unterstützung ist wichtig: Mit kunstvoll gestalteten Transparenten zeigen die Schüler, wem sie den Sieg beim Fuß-
ballturnier wünschen.

VON BENEDII(T ScHÜLTER

Den Gegner angemessen begrüßen,
keine Fouls auf dem Spielfeld bege-
hen und mit dem gegnerischen
Team stets respektvoll umgehen -
das alles sollen Schüler beim Fair-
play-Balance-Turnier in Edenkoben
lernen.

Anlässlich der Präventionswoche des
I(reises Südliche Weinstraße und in
Zusammenarbeit mit der Polizeiin-
spektion Edenkoben sowie der Schul-
sozialarbeiterin Julia Bambauer, ver-
anstaltete die Edenkobener Paul-Gii-
let-Realschule plus in der vergange-
nen Woche zum sechsten Mal ein
Fußballturnier mit besonderen Re-
geln: Ein Fairplay-Balance{urnier.

Die fünften und sechsten I(lassen
wählten aus ihren Reihen acht Spieler
und zwei Trainer aus, die die Klassen-
gemeinschaft vertreten sollten und
gegeneinander in Mannschaften der
gleichen Jahrgangsstufe spielten. Da-
bei sollte Toleranz, Integration und
Stärkung der Gemeinschaft im Fokus
der Veranstaltung stehen. Die reine
Leistung ist,bei diesem Turnier nicht
primär von Bedeutung.

Das eigeneTeam mit
Transparenten anfeue rn
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So konnten die Mannschaften das
Turnier nur erfolgreich bestreiten,
wenn sie genug Fair-Play-Punkte ge-
sammelt hatten. Die gab es beispiels-
weise für das Verhalten vor und nach
einem Spiel. So flossen die Art und
Weise der Begrüßung und Verab-
schiedung des Gegners in die Wer-
tung mit ein.

Mit einem zusätzlichen
Wandertag werden die Sieger
des Fußball-Turniers belohnt.

Aber nicht nur das war maßgeblich,
um den begehrten ersten Preis zu er-
halten: Einen zusätzlichen Wander-
tag und damit einen Tag schulfrei wa-
ren ftir die Sieger ausgelobt. Dafür
musste aber auch ein Mädchen einen
Treffer erzielen. Gelang dies nicht,
war jeder markierte Treffer umsonst.
Neben den Spielen konnten die I(in-
der an einer sogenannten Schnell-
schussanlage ihre Schusskraft erpro-
ben.

Unterstützung erfuhren die Mann-
schaften von den Rängen der Turn-
halle, wo ihre I(lassenkameraden
Transparente gebastelt hatten und

ihr Team lauthals anfeuerten. So auch
die zwöltjährige Jihan l(halil aus
Edenkoben, die sich über den Sieg ih-
rer sechsten I(lasse, den ,,streetki-
ckers", sehr freute: ,,Mir hat dieses
Turnier super gut gefallen, weil es so
fair war." Das die l(asse 6b, statt im
I(lassenzimmer zu büffeln, einen
Wandertag genießen kann, dafür
sorgte unter anderem der zwölfjähri-
ge Damian Radeta aus I(irrweiler. ,,Es
war ein tolles Turnier. Und ich land es
wirklich super, wie gut meine Team-
kameradinnen Vanessa Ditsch und
Meike Schauer gespielt haben. Die
haben in jedem Match getroffen und
haben uns damit den Turniersieg ge-
sichert", sagte der Schüler.

Die größte Unterstützung hatten
die ,,Buffalos", das Team des Fünft-
klässlers Cedric Hertel: ,,Wir haben
im I(unstunterricht mit Öl- und Acryl-
farben große Transparente erstellt.
Meine l(lassenkameraden haben die
während unserer Spiele hochgehal-
ten und uns so zum Sieg gepusht",
sagt er. Der Wandertag sei ein schöne-
rer Preis als ein Pokal. ,,Das Turnier
hat aufjeden Fall daftir gesorgt, dass
wir nun einen größeren l(lassenzu-
sammenhalt haben", sagt Cedric.


