
Wenn goolkids ruft, lacht nicht nur die Sonne 

Es war ein Tag, an dem es ausschließlich Gewinner gab – und zwar alle Teams genauso wie die 
zahlreichen Besucher. Torwandschützen, Prominente und vor allem die Kinder hatten ihre 
große Freude an der Veranstaltung. Die Ergebnisse des Menschenkickerturniers waren trotz 
allen sportlichen Ehrgeizes dabei oft nur Nebensache. Besonders Spaß und Begeisterung hatten 
wir uns erhofft – es wurde sogar ein ganzes Fest mit vielen neuen Freunden daraus. 

Die vielen bunten Teams gaben sich alle Mühe und sämtliche Teilnehmer waren hoch motiviert. 
Am Anfang mag es eher wie ein Stolpern und Zerren ausgesehen haben, denn schließlich rennt 
so mancher Teilnehmer nicht jeden Tag hinter einem Ball her. Die Sache mit dem freien Rennen 
ist hier allerdings sowieso nicht wörtlich zu nehmen, war doch die Bewegungsfreiheit der 
Spieler durch die Seile sehr knapp bemessen. 

Trotzdem oder gerade deshalb entwickelten sich aufregende und äußerst lustige Spiele 
zwischen den Mannschaften. Nach über 20 Partien mit exakt 150 Toren und viel Schweiß gab es 
nur wenig Enttäuschung und überall Sieger. Die Spieler schenkten sich im Spiel oft recht wenig, 
was allein daran ersichtlich wurde, dass die ehrgeizigen Kräfte das Spielfeld teilweise um 
mehrere Meter verschoben. An die Spitze aller Teams setzte sich letztendlich „Los Albano“ vor 
„ONE MORE“, während sich die „PFLÄUMLIs“ gegen das „AWO Coccer Team“ den 3. Platz 
erkämpften. Die Platzierungen waren dabei aber eher nebensächlich, schließlich waren am 
Ende eigentlich alle Teilnehmer stolz und rundherum glücklich, beim 1. goolkids-Cup dabei 
gewesen zu sein.

Beliebter Anlaufpunkt war natürlich die berüchtigte Torwand. Das Konzept der drei unten und 
drei oben ist zwar gemeinhin bekannt, doch die tatsächliche Umsetzung unter sengender Sonne 
gestaltet sich dann doch weit schwerer. Drei Paar nagelneue Fußballschuhe und viele kleine 
Preise gab es für die Schützen zu gewinnen. Väter versuchten mit sichtbarem Ehrgeiz, diese 
Marken-Schuhe für ihre Sprösslinge zu ergattern. Am Ende siegte ein AH-Fußballer mit vier 
Treffern, doch gleich dahinter kamen zwei Jungs mit jeweils drei Treffern zu ihren neuen 
Fußballschuhen. Deren Karriere sollte so ausgerüstet nun hoffentlich nichts mehr im Wege 
stehen.

Es stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie treffsicher die Prominenten an dieser Torwand 
waren. Bis kurz vor Schluss kamen noch Anmeldungen hinzu und das Feld war auch recht bunt 
gemischt, aber besonders hier zeigte sich die aktuelle Klasse eines Bayernliga-Trainers: Gerd 
Schimmer zog mit vier Treffern auf und davon, MdB Andreas Schwarz und auch Multitalent Mäc 
Härder blieb nur die Rolle der unbeugsamen Verfolger. Immerhin schafften sie je drei Treffer, 
was den restlichen Konkurrenten nicht ganz gelingen wollte. Doch auch BGM Christian Lange, 
Wolfgang Heyder oder auch Felix Holland zogen sich sehr achtbar aus der Affäre – notfalls eben 
durch eine beruhigende Spende.

Vor allem die Fa. Pflaum-Logistik aus Strullendorf ließ es sich nicht nehmen, eine besondere 
Vorreiterrolle zu übernehmen: Sie trat nicht nur mit ihrem Team „PFLÄUMLIs“ an, dessen 
Spieler schon als fröhliche Gruppe ihre ganze Begeisterung auf dem Maxplatz zeigte. Darüber 
hinaus engagiert sich diese Firma nämlich auch noch durch eine zusätzliche Spende in Höhe von 
sage und schreibe 2000 EUR, die sie im Rahmen der Veranstaltung an den Förderkreis 
überreichte. Damit begleitet Pflaum-Logistik aktiv den Weg der integrativen Sportangebote von 
goolkids sowie den Aufbau eines dauerhaften Ausrüstungspools für Kinder und Jugendliche.  



Es ging an diesem Tag hauptsächlich um den guten Zweck – Kinder auf dem Weg zum Sport und 
in die Vereine zu unterstützen.  Mit Hilfe dieser und weiterer Aktionen wird es gelingen, soziale 
Hürden abzubauen und eine neue Art der integrativen Sportförderung an der Basis einzuleiten. 
Das Ziel ist es, Hindernisse oder Hürden für alle sozial schwächeren Kinder und Jugendliche auf 
dem Weg in die Sportwelt abzubauen.  goolkids als regionales Netzwerk hilft Ihnen dabei!
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