HSI - Netzwerk der Ideen

Kekspower gegen StarWars

Sport, Spiel und Bewegung in den
Ambulanten, sozialen und berufsorientierenden Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche

Gefördert durch das Ministerium der Justiz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg

„Ohne Bewegung kein bewegtes und zufriedenes Leben.“
Prof. Dr. Harald Michels1

Wie alles begann
Die Idee entstand am Rande eines Arbeitsgruppentreffens der HSI Partner im
Projektfeld Ambulante soziale und berufsorientierende Angebote für straffällig
gewordene Jugendliche (AM). Alle Partner des Projektfeldes nutzen
erlebnispädagogische Methoden um die Persönlichkeitsbildung der
jugendlichen und heranwachsenden Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen
zu fördern und sie durch gezielte Lernprozesse dazu zu befähigen, ihr Leben ohne Straftaten
verantwortlich zu gestalten. Hierzu gehören unter anderem Sport, Spiel und Bewegung.
In der gemeinsamen Arbeitsgruppe stellen die Partner ihre Methoden und Aktivitäten vor und
berichten über ihre Erfahrungen. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, „Warum organisieren
wir nicht einmal ein überregionales Sportfest und geben den Jugendlichen die Gelegenheit,
Jugendliche aus anderen HSI Kursen kennenzulernen, gemeinsam etwas zu erleben und voneinander
zu lernen.“

Eine Idee nimmt Gestalt an
Damit ein Sportfest mit zum Teil minderjährigen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen aus vier Regionen Brandenburgs problemlos über die Bühne
gehen kann, bedarf es einer Fülle von organisatorischen Vorbereitungen:
o
o
o
o

Benötigt wird eine gut erreichbare Sporthalle bzw. ein Sportplatz;
Die Anfahrt der Jugendlichen an den Ort des Geschehens muss
koordiniert werden der Versicherungsschutz gewährleistet sein;
die notwendigen Materialien beschafft werden...und vieles mehr.

Am 24. Juni 2011 war es endlich so weit: an dem ersten HSI Sportfest in Erkner nahmen 33
Jugendliche aus der Region Straußberg, Königs Wusterhausen, Neuruppin und Erkner teil. Fußball,
Handball, Trommeln, Grillen, ... für jede/n sollte das abwechslungsreiche Programm etwas bieten.
Und genau darin lag die besondere Herausforderung, so die Organisatoren/innen am Ende des Tages in
ihrem Resümee. Aufgrund der Vielzahl der gleichzeitig stattfindenden Aktivitäten war es nur
eingeschränkt möglich, der jeweils einzelnen Aktivität und den daran teilhabenden Jugendlichen,
ausreichend Aufmerksamkeit zu widmen. Und so wurde der Beschluss, zukünftige überregionale
Sportbegegnungen auf eine Sportart zu fokussieren, einhellig getroffen.
1

Hauptsache Sport. Bewegung, Sport und Abenteuer in der Sozialen Arbeit, Sozial Extra Heft 9/10 2007 S. 1316

HSI Fußballturnier Sommer 2012

Die Frage, welche Sportart anlässlich des zweiten überregionalen Sportfestes angeboten
werden sollte, war schnell geklärt. Die große Zahl fußballbegeisterter Jugendlicher in den
laufenden ambulanten Gruppenangeboten votierte eindeutig für ein Fußballturnier.
Der SV Union Neuruppin, der den Erlös des
Weihnachtsbasars 2011 im Justizministeriums für seine
engagierte Jugendarbeit bekam, erklärte sich gerne bereit, den
HSI Partnern den Platz in Gildenhall für das diesjährige
Turnier am 30. August 2012 zu überlassen. (Im Bild links der
Vereinsvorsitzende des SV Union Neuruppin, Markus Fetter
mit Justizminister Dr. Schöneburg bei der Scheckübergabe.)

Frank Balnojan, regionaler Geschäftsführer Outlaw e.V. und
ehrenamtlich im SV Union Neuruppin als Abteilungsleiter
für den Bereich Handball tätig, begrüßte gemeinsam mit
Ursula Hess (beide im Bild links), Projektkoordinatorin für
das Ambulante Angebot der Outlaw gGmbH und
Hauptorganisatorin des diesjährigen Turniers, die
Jugendlichen und die begleitenden Trainer und Trainerinnen.

Beide wünschten den Jugendlichen nicht nur viel Spaß und
Erfolg für das Turnier, sondern nutzten die Gelegenheit, auf
die Bedeutung von Regeln und Fairplay im Sport allgemein
und für die stattfindende sportliche Begegnung im
Besonderen hinzuweisen. Denn natürlich geht es selbst
dann, wenn die Gruppenarbeit auf die grüne Wiese verlegt
wird, um das Training sozialer Kompetenzen.

Mit Verweis auf die Lernerfahrungen aus dem letzten Jahr,
führte Ursula Hess den Hut als Ordnungssymbol ein:
„Wer den Hut auf hat“ so Ursula Hess, „hat eine Ansage zu
machen und alle hören bitte zu!“ Die Idee kam nicht nur bei
den Jugendlichen gut an, sondern auch bei den HSI
Trainer/innen-Team.

Aufmerksam lauschten die Jugendlichen dann den
Erläuterungen der gut behüteten Ursula Hess, wie die
sorgfältig in Frischhaltedosen und Körben verpackten
Leckereien zunächst unter den angereisten Sportlern zur
Stärkung verteilt werden und wie es dann weitergehen sollte.

Richtig ernst wurde es dann, als es an die Bildung von
Mannschaften ging. Wer spielt mit wem, gegen wen? Nach
einigen Diskussionen und wiederholtem Durchzählen der
endgültigen Teilnehmer/innenzahl stand dann fest, es können
drei Mannschaften gebildet werden.

Jede Mannschaft spielte ein Hin- und Rückspiel gegen jede
teilnehmende Mannschaft. Die korrekte Dokumentation des
Punktestandes übernahm Detlef Sill, Projektleiter für die
Ambulanten Angebote der GFB mbH (im Bild sitzend).
Detlef Sill spielt in seiner Freizeit ebenfalls Fußball und ist
demzufolge natürlich bestens vertraut mit den
Fußballregularien.

Die Mannschaften durften sich einen Namen für ihr Team auswählen. Es
spielten:
•

Kekspower

•
•

StarWars und
Mixt-Team

Das erste Match bestritten Kekspower gegen Starwars.

Die verantwortungsvolle Aufgabe des Schiedsrichters übernahm
Karsten Uther (im Bild links) , Projektleiter für die Ambulanten
Angebote der Jugendwerkstatt Hönow e.V.
Die Rolle des Linienrichters wechselte nach jeder Runde. Hier im
Bild in Aktion zu sehen, Uwe Hüttner von der Jugendgerichtshilfe
Teltow-Flämig, (zweites Bild von oben, rechts außen) der zur
Unterstützung des sportlichen Events nach Neuruppin gereist war.
Die Atmosphäre auf dem Platz war kämpferisch, dabei aber durchgehend
fair. Natürlich gab es auch die ein oder andere gelbe Karte, aber Anlass
für schwerwiegende Interventionen hatte der Schiedsrichter Karsten
Uther nicht. Der Satz „Mann ey, ist das hier vielleicht eine Liegewiese –
oder was?“, mit dem ein lauffauler Stürmer angefeuert wurde, war schon
mit die schärfste vernommene verbale Entgleisung.
Stärker als die Konfliktkompetenz des Schiedsrichters, waren da schon
die betreuerischen Qualitäten einzelner Trainer gefordert, nachdem sich
abzeichnete, welches Team den begehrten HSI Pokal mit nach Hause
nehmen würde und es „nur noch“ darum ging, den zweiten und dritten
Gewinner zu ermitteln. Aber letztlich haben alle Spieler/innen bis zum
Finale durchgehalten und ....
.... am Ende des Nachmittags durfte sich das Kekspower-Team über den
Sieg freuen und den HSI Pokal mit nach Hause nehmen.

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nicht nur den
sportlichen Siegern, sondern auch dem HSI Trainer/innen
Team für die gelungene Organisation.

Den Termin des nächsten Sportfestes erfahren Sie auf der HSI Homepage!

