
Eintracht Falkensee veranstaltet 1. Exerlights Festival

Endlich war es soweit. 90 Kin-
der traten in der Bundesliga, 
Euro- und Championsleague 
gegeneinander an. Und wer 
uns kennt, der weiß, dass bei
uns immer mal etwas anderes 
gespielt wird, um die Kids zu 
fordern. Einstudiertes Training 
hat hier keine Chance ;-)

Alle 3 Felder waren mit dem 
Exerlights-System ausgestat-
tet. Auf jedem Feld traten ein 
blaues und ein rotes Team an. 
Aufgabe für die Mannschaf-
ten war es, das Gegnertor 
zu finden und innerhalb der 
Schußzone ein Tor zu erzielen. 
Aber die Tore wechselten alle 
20 sec. ;-) Und was haben die 
Kids gemacht? Sie fingen an 
sich gegenseitig zu coachen, 
wo der Kamerad rein schie-
ßen kann, und sie hoben im-
mer wieder den Kopf, um sich 
zu orientieren und das Geg-
nertor zu finden. Und das war 
nicht immer einfach und echt 
ungewohnt laut.

Alle drei Felder haben übri-
gens unterschiedliche Spiele 
gefordert:

Feld 1: Konterspiel
Feld 2: Diagonale wechselnde  
            Tore
Feld 3: Powerplay (4 Tore ha-

ben 20 sec. lang die gleiche 
Farbe)

Somit mussten die Kids schnell 
umschalten und auch mal das 
Tor im Rücken suchen. Und im 
Feld 3 fragten wir die Kids was 
sie machen können, wenn ge-
rade nur 4 eigene Tore leuch-
ten und keins der Gegner. 
Und selbst unsere Jüngsten 
wussten ganz genau, dass sie 
die Tore im Auge und den Ball 
behalten müssen, um dann im 
richtigen Moment endlich ins 
Gegnertor abziehen zu kön-
nen. Die F-Jugend konnte es 
leichter umsetzen als unsere
Jüngsten. Und dennoch wa-
ren alle begeistert und auf die 
Fragen, ob sie k.o. sind und 
es schwer fanden, kam tat-
sächlich ein klares Nein!

Bei der leistungsstärksten 
Gruppe bauten wir die Felder 
am Ende nochmal um:

Feld 1: bekanntes Funino-Feld
Feld 2: wanderndes Tor (3 
Tore haben die gleiche Farbe 
und 1 die andere. Letzteres 
wandert immer. Nach 20 sec. 
wechseln die Farben) Feld 3: 
Spieler rotieren, wenn das an-
gezogene Leibchen ausgeht. 
Somit spielen die Teams kurz-
zeitig 2 vs. 3.

Den älteren Besucherkids 
kribbelte es regelrecht in den 
Fingern, selbst mal das Exer-
lights ausprobieren zu dürfen, 
wahrscheinlich weil sie das 
Grinsen in den Gesichtern der 
Spieler gesehen haben ;-) Wir 
waren begeistert wie schnell 
die Kinder die Probleme er-
kannt und allein gelöst haben. 
Bei den Jüngeren werden wir 
es in Zukunft etwas leichter 
machen, damit sie nicht mit 
so vielen Reizen gleichzeitig 
konfrontiert werden.

Aber die Lautstärke auf den 
Feldern war wirklich unge-
wohnt für ein Funino-Festival 
und es ist beeindruckend, 
was allein durch das Ändern 
der Spielform erreicht werden 
kann.

Vielen Dank an Peer und Mat-
thias Lochmann und vor allem 
an Horst Wein. Ein großes 
Dankeschön auch an unsere 
teilnehmenden Vereine: Lok 
Elstal, Wilmersdorf, Wachow/
Tremmen, Rotation Prenzlauer 
Berg, Lichtenberg, Großzie-
then, Eintracht Falkensee und 
Berliner Amateure, ohne Euch 
wäre es nicht so ein phantas-
tisches Event geworden. Und 
unsere Elternhelfer und Feld-
betreuer wollen wir natürlich 
nicht zu vergessen! Danke, 
danke, DANKE!


