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Human Kicker Turnier 2016 -  Teilnehmerrekord     
         
 
Am Samstag, den 23. April, und am Sonntag, den 24. April, fand bereits zum vierten 

Mal das Human Kicker-Turnier der Kindersportschule (KiSS) statt. Und auch dieses 

Jahr war es wieder ein voller Erfolg! 

 

Eingeladen waren neben den Kindern der KiSS und des Sport-Jugend-Clubs auch 

Kinder aus Schulen in Ulm und Neu-Ulm. Zudem konnten wir auch Flüchtlingskinder 

begrüßen, die von unseren beiden BfD’lern Omid und Hakim vom Flüchtlingsheim 

abgeholt und zurückgebracht wurden. Sie wurden von uns zu verschiedenen Teams 

zugeteilt und fügten sich nahtlos ein.  

 

Mit ca.180 Kindern verteilt an beiden Tagen war die Teilnahme in diesem Jahr so groß 

wie nie – und das machte sich auch in der Jahnhalle deutlich bemerkbar. Sowohl 

begeisterte Kinder als auch mitfiebernde Eltern erlebten eine großartige Stimmung. 

Am Samstag spielten Kinder der zweiten bis zur vierten Klasse und am Sonntag waren 

Jugendliche von der fünften bis zur achten Klasse eingeladen.  

 

Trotz der hohen Teilnehmerzahl hatte jedes Team ausreichend Spielzeit. Die 

Zuschauer sahen einige torreiche und spannende Partien. Nach packenden 

Finalspielen setzte sich am Samstag dann das Team „ Die Einhörner“ durch, ehe am 

Sonntag der „FC Shadow“ siegen konnte.          

Bei den Kindern stand allerdings vor allem der Spaß im Vordergrund und so 

verabschiedeten sie sich am Ende des Tages mit strahlenden und zufriedenen 

Gesichtern. Für jeden Teilnehmer gab es unabhängig der Platzierung bei der 

Siegerehrung noch eine Urkunde und einen Preis, der von Sunflex gesponsert wurde. 

Angefeuert von den Kindern durften sich am Ende auch noch die Eltern im Human 

Kicker versuchen und zeigten, zur Freude der Kinder, vollen Einsatz. 

 

Und auch zwischen den Spielen konnten sich die Kinder austoben, da die weiteren 

Attraktionen Tischtennis, Fandango (Schaumstoffschwerter der Firma Sunflex) und 

SpeedStacking (Becherstapeln für Jung und Alt) für gute Laune sorgten.  

 

Insgesamt freuten sich alle über eine sehr gelungene Veranstaltung und wir haben 

schon Zusagen für das nächste Human Kicker Turnier im Jahr 2017, auf das die 

Vorfreude jetzt schon riesig ist.  

 

Vielen Dank an Sponsoren, Eltern, Kinder und Helfer! 

 

 

Kai Pawlowski 


