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P r e s s e m i t t e i l u n g

Im Rahmen der Sportprojekttage der Grund- und Oberschule Lindern haben 25 Schüler der 3. 
und 4. Klassen die Möglichkeit genutzt die schönste Nebensache der Welt „Fußballspielen“ 
näher kennenzulernen. Eigentlich ist für diese Aktion das DFB-Mobil vorgesehen gewesen. 
Leider ist aber kurzfristig eine Absage erfolgt, sodass die Mitstreiter des Förderkonzeptes in 
Zusammenarbeit mit der Sportlehrkraft der Sportschule Lastrup, Jörg Roth, eingesprungen 
sind, um die Aktion doch noch durchführen zu können. Unterstützt wurden Sie dabei von der 
FSJlerin Alexandra Otten.

„Die Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache gewesen“ lobte Jörg Roth die Schüler nach der 
Aktion.  Nach  verschiedenen  Aufwärmübungen  mit  dem  Ball  konnten  die  Schüler  ihre 
Passgenauigkeit unter Beweis stellen. Selbstverständlich durfte der Torabschluss auch nicht 
zu kurz kommen. Beim Torschuss konnten die Schüler zeigen, was sie „drauf haben“. 

Im Anschluss an diese fußballerischen Übungen konnten die Schüler das Erlernte sofort in die 
Tat  umsetzen.  An  drei  Stationen  konnten  sie  das  Schulfußball-Schnupper-Abzeichen 
erwerben.  Gleich  an  der  1.  Station,  dem Dribbelkünstler,  konnten  die  Schüler  ihre  guten 
technischen Fähigkeiten beweisen, indem sie einen abgesteckten Parcours mit verschiedenen 
Bewegungsabfolgen  bewältigen  mussten.  An  der  2.  Station,  dem  Kurzpass-Ass,  ist  ihre 
Passgenauigkeit gefragt gewesen. Dabei mussten sie den Ball aus der Passzone gegen eine 
Langbank spielen, um so die geforderte Punktzahl zu erreichen. Die 3. Station und damit den 
Abschluss bildete der Elfmeterkönig. Hier durfte jeder Schüler in fünf Versuchen bestimmte 
Bereiche des abgesteckten Tores zu treffen, um so diese Übung erfolgreich abzuschließen.

Jeder Schüler ist an den Stationen von seinen Mitschülern frenetisch angefeuert worden, um 
erfolgreich zu sein. Dabei haben alle Schüler zeigen können, dass sie mit dem Ball umgehen 
können.  Wichtig  ist  aber  vor  allem  gewesen,  dass  die  Bewegung  und  der  Spaß  im 
Vordergrund gestanden haben.

Die  für  diesen  Bereich  verantwortliche  Lehrerin  ,Maria  Gänsler-Crnobrnja,  war  mit  der 
Durchführung der Veranstaltung sehr zufrieden. „Es ist eine gelungene Aktion gewesen!“

Am Schluss  der  Veranstaltung  erhielten  die  Schüler  eine  Urkunde  über  die  erfolgreiche 
Absolvierung  des  Schulfußball-Schnupper-Abzeichen.  Vom  Koordinator  des 
Förderkonzeptes, Joachim Hochartz, erhielten die Schüler nicht nur Lob für ihre disziplinierte 
und  engagierte  Art,  sondern  auch  einen  Fußball  überreicht,  um den  Schulfußball  in  der 
Grund- und Oberschule Lindern zu fördern.

gez.
Joachim Hochartz

Anlage:
Bild der Schüler mit Maria Gänsler-Crnobrnja, Alexander Otten und Jörg Roth

mailto:joachim.hochartz@ewetel.net

	NFV Kreis Cloppenburg
	Kreislehrausschuss - Förderkonzept	      		                   15.06.2014    
	P r e s s e m i t t e i l u n g


