„Erlebnis kommt VOR dem Ergebnis“!
Zum 11. Mal gibt es die Kinderturniere in dieser Form bei
der SGOS, die mittlerweile nicht mehr nur in
Oppenweiler ein voller Erfolg ist. Die wfv-Instruktoren im
Bereich Kinderfußball haben das Konzept für ihre
Schulungen übernommen und auch viele andere Vereine
haben ein solches „Mehr-als-Fußball“-Hallenturnier veranstaltet. Überall gab es viele positive und begeisterte
Rückmeldungen – vor allem von den vielen Kindern, die nach den drei Stunden zufrieden nach Hausen fahren.
Ein Turnier, bei dem Spaß und Freude an der Bewegung sowie das Miteinander im Vordergrund stehen, ohne
jedoch den Fußball zu kurz kommen zu lassen.
Was die drei Turniere gemeinsam haben:
Es wird auf zwei kleinen Spielfeldern mit Bande
gespielt, ohne Schiedsrichter, lediglich mit
„Betreuern“, die nach dem Rechten sehen und
aufpassen, dass nichts passiert.
Dazu ist ein großer Geräte- und Spielparcours
aufgebaut, der in den Pausen von allen Kindern
genutzt werden kann. Hier können sich alle
Kinder austoben und auch während den Pausen
mit dem Ball beschäftigen (Eltern und Trainer
erwartet also ein völlig entspanntes Turnier und
genügend Zeit für Kaffee und Kuchen ).
Jedes Team spielt „doppelt“, also verteilt auf
zwei Feldern. Die Trainer können ihre Aufteilung
von Spiel zu Spiel ändern.
Es darf beliebig ein- und ausgewechselt werden.
Die Bambinis spielen ihr Turnier mit einem doppelten 3:3 auf Mini-Tore, die beiden Spielfelder befinden sich
in einer Hallenhälfte, der Spiel- und Geräte-Parcours in der anderen Hälfte.
Bei der F-Jugend wird ein doppeltes 4:4 gespielt, die Spielfelder sind jeweils ein Hallendrittel groß und es wird
auf Handballtore gespielt. Der Spiel- und Geräte-Parcours ist zwischen den Spielfeldern in der Hallenmitte
aufgebaut.
Eine Mannschaft sollte bei den Bambinis aus mindestens 6 Kindern bestehen, bei der F-Jugend aus
mindestens 8 Kindern, da man ja immer doppelt im Einsatz ist.
Um noch einmal besser zu differenzieren, haben wir dieses Jahr zwei F-Jugend-Turniere ausgeschrieben,
sowohl für den älteren als auch für den jüngeren Jahrgang.
Die Ergebnisse beim Turnier möchten wir bewusst in den Hintergrund stellen. Was wir deshalb auch
beibehalten möchten und was sich sehr bewährt hat: Es wird keine Sieger und Besiegten geben. Jedes Kind
wird am Schluss dieselbe Medaille erhalten.
Wir freuen uns auf ein mindestens genauso schönes Turnier wie in den letzten zehn Jahren und
erneut über Jugendtrainer, die wir von unserem Konzept begeistern können!
Die SGOS-Jugendleitung
Die Gerätelandschaft und den Technik-Parcours dürfen auch alle anderen
Kinder benutzen, die beim Turnier als „Fans“ und Geschwister dabei sind!

