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Human Kicker Turnier 2015 - Erneut ein toller Erfolg!

Am Samstag, 18. April, und Sonntag, 19. April, wuselte es in der Jahnhalle beim Human
Kicker Turnier der Kindersportschule (KiSS) 2015. Eingeladen von der
Kindersportschule kamen nicht nur KiSS-Kinder und Jugendliche des Sport-JugendClubs (SJC), sondern auch viele Schulkinder aus Ulm und Neu-Ulm.
Unser Human Kicker hat ein 6 x 10 Meter großes Spielfeld und ist dem Tischkicker
nachempfunden. Nur spielen Menschen, in unserem Fall Kinder, an den Stangen und
keine kleinen Plastikfiguren. Dabei ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern vor allem
Team Play gefragt. Die Spieler müssen sich absprechen und verständigen, um sich in
die gleiche Richtung zu bewegen. Witzige Situationen sind dabei häufig zu sehen und
durch die Banden, welche auch angespielt werden, ist auch viel Glück im Spiel.
Unser Präsident, Willy Götz, schaute kurz vorbei und zeigte sich begeistert vom
„Gewusel“ und der tollen Stimmung. In der Tat waren die Kinder und Eltern mit
Begeisterung dabei und bei den Endspielen gab es lautstarke Anfeuerungen. Hatten
einige Kinder zu Beginn noch Schwierigkeiten sich mit der Spielart und dem Spielfeld zu
Recht zu finden, lief es mit mehr Spielzeit immer besser. Ab und zu war ein „ahhhh“ und
„ohhhh“ zu hören, als Tricks gelangen oder lustige Szenen zu beklatschen waren. Trotz
Ehrgeiz waren die Spiele aber stets fair.
Am Samstag spielten 12 Teams den Sieger der Zweit- bis Viertklässler aus, am
Sonntag waren die Älteren am Start. Da waren es immerhin 7 Mannschaften der Fünftbis Achtklässler.
Für jeden Teilnehmer der drei erstplatzierten Teams gab es einen Preis, welcher von
der Firma Sunflex gespendet wurde sowie einen Pokal als Erinnerung. Aber auch die
„Nichtgewinner“ gingen nicht leer aus und neben dem Spaß am Kicker gab es noch zur
Erinnerung eine Teilnahme-Urkunde.
Vielen Dank an alle Kinder, Eltern, Sponsoren und Helfer!
Rückblick: Der Kicker wurde vor 2 Jahren von den Trainern und Übungsleitern der
Kindersportschule selbst entworfen, konstruiert und gebaut. Auch hierfür noch mal
einen Dank an die Sponsoren, die uns finanziell, oder mit Rat und Tat unterstützt
haben. Wer diese Aktion ebenfalls unterstützen möchte, kann sich gerne an die
Kindersportschule wenden. Es sind noch Bandenwerbeplätze frei.
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