
 ● Falkensee. Beim ersten 
Exerlights-Festival von Ein-
tracht Falkensee traten 90 
Kinder in der Bundesliga, 
Euro- und Champions-
league gegeneinander an. 

Der Vorstandsvorsitzende 
Alexander Stach sagt dazu: 
„Und wer uns kennt, der 
weiß, dass bei uns immer 
mal etwas anderes gespielt 
wird, um die Kids zu for-
dern. Einstudiertes Training 
hat hier keine Chance.“ Alle 
drei Felder waren mit dem 
Exerlights-System ausge-
stattet. Auf jedem Feld tra-
ten ein blaues und ein rotes 
Team an. Aufgabe für die 
Mannschaften war es, das 
Gegnertor zu finden und 
innerhalb der Schußzone 
ein Tor zu erzielen. Aber 
die Tore wechselten alle 20 
Sekunden. Darüber hinaus 
begannen die Kinder, sich 
gegenseitig zu coachen, wo 
der Kamerad rein schießen 

kann, und sie hoben im-
mer wieder den Kopf, um 
sich zu orientieren und das 
Gegnertor zu finden. Alle 
drei Felder forderten unter-
schiedliche Spiele, Feld 1: 
Konterspiel, Feld 2: Diago-
nale wechselnde Tore, Feld 

3: Powerplay (4 Tore haben 
20 Sekunden lang die glei-
che Farbe). Somit mussten 
die Kids schnell umschal-
ten und auch mal das Tor 
im Rücken suchen. Stach 
erzählt weiter: „Und im 
Feld 3 fragten wir die Kids 

was sie machen können, 
wenn gerade nur vier eige-
ne Tore leuchten und keins 
der Gegner. Und selbst un-
sere Jüngsten wussten ganz 
genau, dass sie die Tore im 
Auge und den Ball behalten 
müssen, um dann im rich-
tigen Moment endlich ins 
Gegnertor abziehen zu kön-
nen. Die F-Jugend konnte es 
leichter umsetzen, als unse-
re Jüngsten. Und dennoch 
waren alle begeistert und 
auf die Fragen, ob sie k.o. 
sind und es schwer fanden, 
kam tatsächlich ein klares 
Nein“. Bei der leistungs-
stärksten Gruppe wurden 
die Felder am Ende noch-
mal umgebaut. Den älteren 
Besucherkids kribbelte es 
in den Fingern, selbst das 
Exerlights ausprobieren zu 
dürfen, wahrscheinlich weil 
sie das laut Stach„Grinsen 
in den Gesichtern der Spie-
ler gesehen haben“. ps

Torspaß beim Exerlights-Festival
90 Kinder traten bei einem Event von Eintracht Falkensee an 

Das Exerlights-Festival von Eintracht Falkensee wurde von vielen 
Kindern begeistert aufgenommen.  Foto: Eintracht Falkensee

 


