Athleten vorgestellt: Fußball-AG der GustavHeinemann-Schule Pforzheim
Das Unified-Turnier 2015 in Hoffenheim war die Premiere für die Fußball-Mannschaft
der Gustav-Heinemann-Schule (GHS) Pforzheim. Doch erst nach der Teilnahme bei den
Special Olympics Hannover 2016 wurde eine regelmäßig stattfindende Fußball-AG
gegründet. Derzeit zählt sie 25 Spieler im Alter von 11 – 18 Jahren, die alle Schüler der
GHS sind.
Das Team um Mannschaftskapitän Lukas Vix trifft sich einmal in der Woche zum
gemeinsamen Training. Für die Schüler ist Fußball eine tolle Möglichkeit, sich mit
anderen zu messen, Kontakte und Freundschaften aufzubauen und sich im Gewinnen
und Verlieren sowie im fairen Umgang miteinander zu üben.
Auch wenn beim Unified-Turnier 2015 in Hoffenheim noch viele Unified-Partner
einzelner Teams eher für sich spielten und die Athleten nicht richtig in das Spiel
einbezogen, verlor man nicht den Spaß am Spielen. Gern denken sie an einzelne
Veranstaltungen zurück.
Am besten sind ihnen die Special Olympics Hannover 2016 in Erinnerung geblieben, die
für alle etwas Besonderes waren. Das Wetter war optimal, die Schüler konnten sich mit
anderen Mannschaften unterhalten und Freundschaften aufbauen. Aber auch die
Teilnahme am Gothia Cup 2017 war großartig. An einem Turnier dieser Größe, dazu
noch im Ausland, teilzunehmen, ist eine große Ehre und war für alle Teilnehmer eine
tolle Erfahrung.
Sportlich möchte sich die Mannschaft noch weiterentwickeln, was bedeutet, dass die
bereits erfahrenen Spieler den jüngeren und neu dazukommenden Schülern helfen,
besser zu werden. Außerdem möchte sie den Fußball und die Fahrten zu Turnieren
nutzen, um mit den Schülern soziales Miteinander und Selbständigkeit zu trainieren.
Man darf gespannt sein, bei welcher Veranstaltung der Ruf „Wir sind ein Team!“ vor
dem Spiel erklingt.
Der Reisebericht des Teams zum Gothia Cup 2017 kann hier gelesen werden.
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