„Champions der Region“ 2019

Auch in diesem Jahr veranstaltete der SV Ramlingen/Ehlershausen das beliebte Jugendturnier
"Champions der Region". Die 16 fussballinteressierten Jungs im Alter zwischen 7 - 13 Jahren
aus den Herkunftsländern Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrien und der Türkei, freuten sich
bereits seit Wochen auf den 15. Juni.
Bereits um 9 Uhr wurden die Nachwuchskicker
begleitet von einigen Elternteilen mit dem RSEJugendbus abgeholt. Auf der Anlage
angekommen ging es gemeinsam in die
Umkleidekabine um sich einheitlich auf den
Fußballtag einzustimmen.
Auf die Kids wartete für jeden ein komplettes
Trikot-Outfit der Fußballschule von Hannover
96. Diese durften sie behalten, die Freude
darüber war dementsprechend riesengroß.
Neben dem Turnier mit 24 Mannschaften als Wettkampf um den Pokal freuten sich die Kinder
aus dem BMGH auf ein Training mit dem Chefcoach der Landesliga-Herrenmannschaft des
RSE, Philipp Gasde, und einem Spieler des Teams. Zusammen leiteten sie eine
Übungseinheit auf dem Kleinfeld und legten dabei regelmäßige Trinkpausen ein. Das
Sommerwetter machte sich bemerkbar.

Nach der kräftezehrenden Trainingseinheit und einigen
Gruppenfotos stand dem Team das gemeinsame
Mittagessen bevor.
Ein Tisch war für unsere Jungs reserviert und mit ihren
Lieblingsessen sowie Getränken gedeckt. Für das leibliche
Wohl der Jugendkicker und ein buntes Rahmenprogramm
auf der gesamten Anlage war bestens gesorgt.
Wieder gestärkt nutzen die Kids die Zeit, sich auf das
bevorstehende Abschlussspiel vorzubereiten und machten
bei allen Spiel- und Spaß-Aktionen auf der Anlage mit.
Besonders beliebt war die XXL-Dartscheibe bei dem die
jungen Kicker versuchten ins Schwarze zu treffen.

Nun war es soweit auf dem Hauptspielfeld. Die 16-köpfige Gruppe wurde unter der Leitung
vom RSE-Coach in 2 Teams aufgeteilt und das Spiel begann mit dem Anpfiff des
Schiedsrichters. Unter den Augen der engagagierten Väter der Spieler und anderen
interessierten Zuschauern endete das spannende Match mit 5:4.
Da der Spaß im Vordergrund stand gab es nur Gewinner. Als Belohnung durften sich alle
Kicker ein Eis gönnen und sich auch ein Nachschlag abholen.
Erschöpft vom ereignisreichen Tag wurden die Kinder am späten Nachmittag mit dem RSEJugendbus wieder nach Hause gefahren.
Wir bedanken uns für die Organisation und Durchführung des Projekts beim RSESpielausschussobmann Philip Lindner, dem Vorstandsvorsitzender Jürgen Stern, bei Frau
Maren Scharlemann und allen anderen beteiligten des RSE.
Ein gelungener und großartiger Tag im Zeichen des Jugendfußballs.

Eine kurze Zusammenfassung vom Sporttag eines der kleinen Nachwuchskicker:
„Am Samstagmorgen bin ich mit
Freunden und meiner Familie zu einem
Fußballturnier gefahren. Dann haben wir
gewartet bis alle da waren und haben den
Trainer kennengelernt. Er hieß Philipp. Er
war groß. Dann haben uns warm gemacht
und trainiert. Danach haben wir etwas
getrunken. Es war sehr heiß, aber das
Wasser war kalt. Der Ball war rund und
das Tor war rechteckig.
Nach dem Trinken haben wir wieder trainiert. Nach dem Training haben wir Pommes und Hot
Dogs gegessen. Zum Schluss haben wir ein Turnier gegen andere Kinder gespielt.“

