
 
 

Am 12.09.2018 hatten die Realschüler einen Studientag, weil die Lehrer an einer Schulinternen Leh-

rerfortbildung in der Realschule teilnahmen. Doch nicht die BUDDYS, die BUDDYS waren in der 

Soccerhalle Lehrte und haben als Teambildungsmaßnahme einige Runden Fußball gespielt.

Am Mittwochmorgen um 08:30 Uhr haben 

sich an der Reithalle Hohenhameln alle Bud-

dys mit einigen Eltern getroffen, gegen 09:00 

Uhr sind dann die Eltern 

in Kolonne nach Lehrte 

gefahren. In Lehrte an-

gekommen, ist auch 

unser FSJler Robin Meist 

zu uns gestoßen. Der 1. 

Vorsitzende des SV 06 

Lehrte, Herr Ulf Meldau, 

ließ es sich nicht neh-

men, uns persönlich zu 

begrüßen. Herr Meldau 

informierte uns über die Anlage und zeigte 

uns die Kabinen. Jeder von 

uns hat schon einmal Fußball 

gespielt und an einem Aus-

flug einfach nur Fußball zu 

spielen, wäre wohl interes-

sant, aber ein bisschen lang-

weilig. Deshalb haben wir 

auch nicht Fußball gespielt, 

sondern „Bubble-Soccer“. 

Bubble-Soccer hat die glei-

chen Regeln wie Fußball, nur 

mit einer Ausnahme. Da wir 

alle in riesigen Kugeln gepackt 

waren, konnten wir uns ohne zu verletzen 

einfach umrennen. Da wir dieses Jahr sehr viel 

Zuwachs im Buddy-Team bekommen haben, 

konnten wir gute und durchgemischte Teams 

bilden. Da jeder von uns Fußball spielen kann, 

dachten wir, dass uns der Sport nicht wirklich 

fordert. Hier haben wir uns aber sowas von 

geirrt. Bubble-Soccer ist 

viel intensiver und an-

strengender als Fußball. 

Nach der ersten Runde 

waren schon alle vollge-

schwitzt und kaputt. 

Nach dem zweiten Spiel 

haben wir eine Pause 

gemacht und etwas ge-

gessen. Als Robin mitge-

spielt hat, wurde das ganze Spiel taktisch 

durchdachter, da wir Robin nur zu zweit auf 

den Boden bekommen haben 

und dann immer ein anderer 

Spieler frei war. Auch wenn wir 

uns umgerannt und umgesto-

ßen haben, blieb es immer fair. 

Nach jedem Tor haben wir 

einen Fairplay-Anstoß gemacht 

und wenn jemand auf dem 

Boden lag, ist niemand noch-

mal mit Absicht in ihn reinge-

laufen. Das hat gezeigt, dass 

egal wie chaotisch es zugeht, 

man trotzdem die Übersicht behalten kann 

und keine unfairen Sachen macht. Und genau 

das braucht ein BUDDY.  Draußen haben wir 

nochmal gegessen und sind dann mit unseren 

Eltern nach Hause gefahren. 

 

Mir hat der Tag sehr viel Spaß gemacht. Es war schön zusehen, wie sich die neuen Mitglieder in das 

Team eingebunden haben. Im Namen aller BUDDYS bedanke ich mich bei unserer Sozialpädagogin 

Frau Suchopar-Behr und unserem FSJler Robin Meist für den tollen Tag in Lehrte.
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