Fußballteam
Im November 2009 kam die Idee auf mit einem Fußballtraining sich auf andere Gedanken zu bringen und
im Team raus aus der Trauer zu finden. Anfangs noch in einem sehr kleinen Rahmen wurde die sportliche
Aktivität immer mehr bekannter, beliebter und bekommt mittlerweile schon Projektcharakter.

Die Fußballmannschaft trainiert wöchentlich freitags von 18.00-19.30 Uhr. Hier steht der Spaß im
Vordergrund. Mitspielen darf jede/r, egal wie alt und egal wie und wo er/sie herkommt. Besonders
erfreulich ist das dies auch von betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen, die mittelbar oder
unmittelbar mit der Tat verbunden waren und sind, genutzt wird u.a. zur Trauerbewältigung. Hier wird
ganz bewusst Harmonie und Empathie vorgelebt und gelernt. Jugendliche machen sich mit Mama oder
Papa am Freitagabend auf den Weg nach Weiler zum Stein (4 km entfernt von Winnenden) und das aus
einem Umkreis von bis zu 25 km. Der Unterschied zum Training eines Fußballvereins ist das hier jede/r
sich so geben kann wie er ist, ohne Leistungs- und Siegesdruck. Immer mehr Schüler/innen schließen sich
dem Team an und nutzen die Gelegenheit nach einer stressigen Woche mit anderen Spaß zu haben und
lockere 90 Minuten zu erleben. Wer will kann sich auch sportlich auspowern oder einfach nur zuschauen.
Es wird miteinander aber NICHT übereinander gelacht. Mobbing findet hier keinen Platz. Das Sport
verbindet wissen wir nicht erst seit der WM 2006 im eigenen Land.
Der Förderverein trägt bisher die Kosten für Trainingmaterial und Ausrüstung. Es finden
Turnierteilnahmen und auch Freundschaftsspiele gegen andere Jugend- und Hobbymannschaften statt. Im
Januar 2014 findet bereits zum fünften mal ein großes Hallenturnier für Schüler und Hobbymannschaften
statt.

Weitere Informationen gibt es beim Übungsleiter Tobias Sellmaier unter 07195-947920 oder per E-Mail
t.sellmaier@foerderverein-sggs.de
Trainiert wird mit freundlicher Genehmigung des FSV Weiler zum Stein regelmäßig freitags von 18.00
Uhr bis 19.30 Uhr auf der Kunstrasenanlage in Weiler zum Stein (neben der Gemeindehalle).
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