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1. Schülerliga 

Ein erfolgreiches Schülerliga-Jahr 2018 ging zu Ende und darum möchten wir euch mitteilen, dass wir 

sehr stolz auf unsere Jungs und Mädels sind. Wir haben riesen Fortschritte gemacht – vor allem nach 

klexischer Art. 

Unsere Erfolge werden nicht durch Zahlen bzw. Ergebnisse sichtbar, denn da müssen wir uns ganz 

klar eingestehen, dass unsere Konkurrenzfähigkeit nur mäßig ist. Die Gründe sind in einer geringen 

Klassenzahl, aus der wir unsere KickerInnen beziehen, wenigen zeitlichen Ressourcen und vor allem 

in unseren beschränkten räumlichen Gegebenheiten zu finden.  

Da wir aber über den Tellerrand hinaussehen wollen, liegt unser Fokus im aktiven, fairen und 

freudvollen Teamplay. Es ist unglaublich bewegend zu sehen, wie die Kids aller Unterstufenklassen 

gemeinsam und konstruktiv miteinander unsere Fußballzeit genießen und am Platz 

zusammenwachsen. Die Großen nehmen die Kleinen mit, spielen mit ihnen, anstatt nur den leichten 

Ergebnis- Siegeserfolg zu verfolgen. Bei den Turnieren kommen wir immer wieder an emotionale 

Grenzen, wenn wir alles geben und mit großer Leidenschaft kämpfen, um gegen Sportschulen zu 

bestehen. Mit großer Freude können wir berichten, dass die Kids lernen und verstehen, dass es nicht 

ums Gewinnen geht, sondern um die Freunde am Spiel. So kommt es vor, dass die Kids nach einem 

Debakel am Rasen, nach dem Spiel mit großer Motivation einen 11-Meter-König austragen wollen 

und eine schwere Ergebnisniederlage durch die Freude am Spielen keine Bedeutung bekommt. 

Unsere Jungs und Mädels zeigen eine riesen Moral, ein Verständnis worum es wirklich geht und 

dafür sind wir wahnsinnig stolz auf sie.  

Mit Niederlagen umzugehen, den Fokus auf konstruktive Betrachtungsweisen, ein gemeinsames 

Miteinander, Fairplay und Freude am gemeinsamen Spiel sind unsere Stärken und das macht uns 

moralisch unschlagbar ☺ 

 

2. Kooperation mit der Klusemann 

Wir haben mit Rafael Dorn aus der Klusemann Gespräche geführt und sind dabei, die eine oder 

andere Klex-Klasse bei den Klusemann-Sportevents (Klassenturniere vor den Semester- und 

Sommerferien) einzubauen, da wir selbst nicht die Möglichkeit haben solche Events zu veranstalten. 

Unsere Intentionen sind zum einen den sportbegeisterten Kids von uns die Möglichkeit zu geben sich 

in dieser Hinsicht ausleben zu können und zum anderen die Kooperation mit unserem „großen 

Bruder“ zu forcieren und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. 

Bekommen wir von der Leitungsseite dafür ein OK? 

 

Ein weiterer Punkt steht für dieses Schuljahr noch an: Wir möchten gemeinsam mit Rafael ein 

Fußball-Oberstufenteam aus Klusemann und Klex SpielerInnen zusammenstellen, um einmal 

gemeinsam aufzutreten. Da wir jeweils zu wenige SuS für ein eigenes Team zur Verfügung haben, 

scheint uns das eine bereichernde Möglichkeit zu sein. 

 

 



3. Schüler-Lehrer-Fußballturnier Klex 

Im letzten Jahr haben wir unser erstes Schüler-Lehrer-Turnier ausgetragen und wir wollen damit eine 

neue Tradition starten. Aus den Erfahrungen des letzten Jahres, möchten wir heuer dieses Turnier 

auf „unserem“ Hartplatz im Volksgarten austragen. Dazu würden wir bei der Stadt um ein „OK“ 

anfragen. Der Vorteil ist, dass wir schulnahe spielen und somit größere Chancen auf ein zahlreiches 

Publikum haben. Gefühlt ist es natürlich auch „unser“ Fußballplatz, da die fußballbegeisterten Kids in 

der Unterstufe nahezu jede Pause hier verbrachten.Das Turnier sollte im Mai nach der schriftlichen 

Matura stattfinden, damit wir terminliche Kollisionen mit den vielen Events im Juni vermeiden. 

Zeitlich bietet sich unsere Schülerliga-Trainingseinheit an – mittwochs ab 15:30. 

Die genauen Terminvorschläge werden wir noch bekanntgeben. 

Bekommen wir von der Leitungsseite dafür ein OK? 

 

 

Wir verbleiben mit sportlichen Grüßen und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Arbeit im Jahr 

2019. 

 

Michi H, Michi P und Thomas 

 

 

 


