Saisonabschluss E-Jugend 17.07.2016

Am Sonntag, den 17.07.2016 feierte die E-Jugend der SG Griessen-Geisslingen ihren Saisonabschluss. Zuvor
ging es aber noch ins FIFA-Museum nach Zürich. Der von Daniel Häring top organisierte Ausflug begann
schon früh am Morgen mit einer Zugfahrt von Hüntwangen über den HB Zürich zum Bahnhof Enge.

Mit 21 Kindern und 4 Begleitpersonen ging es dann ins FIFA-Museum, das direkt neben dem Bahnhof steht.
Und man kann sagen, dass sich ein Besuch des Museums für jeden Fussball Fan und interessierten wirklich
lohnt! Nicht nur für Kinder.

Am Empfang bekam jedes Kind einen Rätselblock inkl. Bleistift. Da das Museum so aufgebaut ist, dass die
Kinder forschend und rätselnd die Geschichte der FIFA über drei Stockwerke erkunden können.

Im mittleren Stockwerk befinden sich sämtliche Nationaltrikots aller FIFA-Mitglieder, diese sind nach
Farben sortiert.

An einer Wand ist die komplette Chronik der FIFA (Gründung, Eintritt der jeweiligen Verbände,
Endrundenturniere usw.), mit vielen Bildern und Informationen aufgeführt.

Ein Stockwerk tiefer befindet sich das Thema "die Weltmeisterschaft". Auch hier ist chronologisch zu jeder
WM eine Infotafel mit Ausstellungsstücken zur jeweiligen WM. Wie z.B. die Torwarthandschuhe von Oli
Kahn bei der WM 2002 in Südkorea/Japan, oder die Fussballschuhe von Andrea Pirlo bei der WM 2006 in
Deutschland ausgestellt.
Ausserdem sind die originalen Weltpokale der Männer und der Frauen ausgestellt.

Hier haben die Besucher an ganz vielen multimedialen Stationen die Möglichkeit diverse Dinge
auszuprobieren. Man kann in einer Glaskammer ein Spiel live kommentieren, oder an einem Touchscreen
Schiedsrichter spielen und verschiedene Spielsituationen bewerten. Foul, kein Foul, Gelbe Karte usw.

Weiter geht es in das angrenzende Kino. Dort wird ein kleiner Film von einigen entscheidenden
Endspieltoren gezeigt.
Aus dem Kino kommt man dann nur über einen Lift in den 3. Stock.

Erwähnenswert hier sind die praktischen Herausforderungen, bei denen man sein fussballerisches Können
beweisen kann. Zunächst einmal wird an einem Zufallsgenerator, für diejenigen die mitmachen wollen, ein
Name generiert der auf ein Papierarmband gedruckt wird. Mit diesem kann man sich dann an den
Stationen mittels Scanner einloggen und auf Punktebasis die Übungen absolvieren.

Highlight ist ein überdimensionaler Flipper, bei dem man mit mehreren Bällen Punkte sammeln muss. An
einem grossen Bildschirm wird online immer die Punktezahl der aktuell 10 besten Spieler gelistet.

Nach gut 2 Stunden begaben wir uns aus dem Museum in Richtung Zürich-See, wo wir unsere mitgebrachte
Verpflegung zu uns nahmen. Der Ausblick vom See auf die Alpen war wunderschön!

Bevor es auf dem Heimweg ging wurde allen Kindern und den Betreuern noch ein Eis spendiert.

Um ca. 15:30 Uhr traf man sich dann mit allen Kindern, Geschwistern und Eltern am Vereinsheim in
Geisslingen. Dort wurde mit knapp 80 Personen gegrillt und gemütlich zusammengesessen.
Am Schluss wurde noch Daniel für seine langjährige Tätigkeit als Jugendtrainer von Jugendleiter Udo Klotz
verabschiedet.

Auf diesem Weg nochmals ein dickes Dankeschön an Alle, die diesen wunderschönen Tag ermöglicht
haben!
Euer Trainerteam
Judith, Daniel und Özkan.

