
Abschlussturnier 2015 von „Fußball trifft Kultur“ auf Schalke 

Neuötting, 03.06.2015: Endlich geht es los! Nach wochenlangem Fußballtraining geht es für 

die Kinder von „Fußball trifft Kultur“ der Max-Fellermeier-Schule Neuötting mit dem Bus 

nach Gelsenkirchen! Nach anstrengenden neun Stunden Busfahrt und der tausendmal 

gestellten Frage „Wann sind wir da?“ haben wir, die Betreuer Frau Anja Zehentreiter, Frau 

Claudia Schütz und der Trainer Herr Willi Paul mit den höchst motivierten Fußballern das 

Ziel erreicht: Gelsenkirchen. 

Gelsenkirchen, 04.06.2015: Nach einer sehr kurzen und beinahe schlaflosen Nacht in der 

Jugendberge war früh aufstehen angesagt, damit wir nach einem reichhaltigem Frühstück 

pünktlich um acht Uhr den Ort des Geschehens, das Trainingsgelände des FC Schalke 04, 

erreichen. Am Himmel war keine Wolke zu sehen, ein königsblauer Himmel auf Schalke 

versprach einen schönen aber auch sehr heißen Tag in Gelsenkirchen. Die Aufregung der 

Kids war spürbar! Der Trainer startete mit einer kurzen Aufwärmphase und einem 

Teamgespräch.  

 

Nach der Begrüßung von Karin Plötz und Haider Hassan ging das Turnier auch schon los! 

Unsere Mannschaft spielte in den neuen rot-weißen Wacker Burghausen Trikots insgesamt 

sechs spannende Spiele. Angetreten sind unsere kleinen Fußballer dieses Jahr gegen die FtK-

Teams aus Berlin, Frankfurt, Hamburg, Dortmund und Würzburg. Die „Fußball trifft Kultur 

– Kicker“ aus Neuötting kämpften in ihren Wacker Burghausen Trikots wie die Löwen. 

Jeder Spieler musste alles geben, der Einsatz aller Kinder war gefragt. Unsere Spieler 

wurden auf eine harte Probe gestellt, und der ein oder andere musste sich schon eine Träne 

verdrücken. 

 



Doch trotz allem erlebten wir einen aufregenden Tag mit spannenden Spielen und der 

Erkenntnis, dass es viel Härte, Selbstbewusstsein, Kraft und Teamgeist verlangt, Niederlagen 

so sportlich hinzunehmen, wie es unser Team vorbildhaft getan hat. Neben den harten 

Spielen gab es aber auch genügend Verschnaufspausen für die tapferen Kämpfer. Alle 

Spieler konnten neben den Fußballspielen auch die Geschwindigkeit ihrer Schüsse an einer 

Schießanlage messen. Prominenz hat sich unter die Fans gemischt: das lustige Schalke-

Maskottchen Erwin verteilte Autogramme und störte so manches Fußballspiel. 

 

Nach dem Turnier erhielten alle Teilnehmer bei einer Siegerehrung mit viel Prominenz eine 

wohlverdiente Gold-Medaille. Die Schirmherrin Sylvia Löhrmann fasste zusammen: „Das 

Projekt zeigt, wie gemeinsamer Sport Kinder zum Lernen und Lesen motivieren kann und sie 

mit Spaß zugleich ihre sozialen Kompetenzen stärken. Initiativen wie ‚Fußball trifft Kultur‘ 

leisten einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit, weil sich den Kindern dadurch 

neue Chancen auf ihrem weiteren Bildungsweg eröffnen, für die auch ich mich in meiner 

Funktion als Schulministerin stark mache“. Nach Bratwurstsemmel und Döner traten wir mit 

erschöpften Kindern die ruhige Heimfahrt nach Neuötting an. 

Auf unsere „FtK-Kinder“ muss man einfach stolz sein: sie zeigten sportliches Verhalten im 

„Fair Play“, denn nur wer fair spielt, zeigt Achtung und Respekt vor dem Gegner. Sie haben 

gelernt, Verlieren zu können, was eine größere Herausforderung darstellt als zu Gewinnen. 

Unsere Kids können die Haltung sowohl beim Sieg als auch bei einer Niederlage bewahren. 

Außerdem haben unsere Spieler Teamgeist gezeigt, sich gegenseitig unterstützt und nicht 

aufgegeben! So manch großer Sportler könnte sich an unseren „FtK-Kickern“ aus Neuötting 

ein Beispiel nehmen. Der Spaß am Spiel und der Zusammenhalt unseres Teams haben 

unseren Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. 

Unsere Sieger, auf die wir sehr stolz sind: 

 

 

  


