Lektionen in Fussball und Prävention
Primarschüler/-innen aus Interlaken absolvieren den «coolandclean»WM-Parcours und erfrischen sich mit alkoholfreien Longdrinks
Von Hans-Jürgen Bartl

Interlaken – Kinder und Schüler/-innen im Alter von vier bis
fünfzehn Jahren aus der Primarschule Interlaken-Ost besuchten am Nachmittag des 07. Juli 2010 im Rahmen eines Schulfests auf dem Sportgelände der Schule einen FussballtechnikParcours mit sechs Stationen und erhielten als Belohnung
einen alkoholfreien Longdrink an der «coolandclean»-Bar.

Nach und nach verteilten sich Schüler und Schülerinnen, auf
die Stationen und nun ging es daran, das fussballerische
Können bezüglich "Dribbeln", "Einwurf", "Penalty", "Kopfball"
und "Kurzpass" unter Beweis zu stellen. Als Ansporn winkte, je
nach erreichter Punktzahl, das Fussball MINI Diplom in Bronze, Silber oder Gold.

Bei der Anmeldung herrscht reger Andrang
Auf Einladung von Christine von Gunten betreuten Wolfgang
Unger, Projektkoordinator "FC Thun macht Schule" und sein
Team den Parcours, der diesmal unter der Bezeichnung «coolandclean»-WM-Parcours den Absolventen die Möglichkeit bot,
sich ein "Fussball-MINI-Diplom" zu erspielen.

Die stolze Gewinnerin eines Fussball-MINI-Diploms
Für alle Absolventen gab es an diesem heissen Sommertag
gratis einen cool-kalten und alkoholfrei-cleanen Cocktail an der
«coolandclean»-Bar. Die "Barmaids" Elsbeth Schwarz und
Tochter Prisca Friedli servierten zu aller Freude eine bunte
Auswahl an alkoholfreien Drinks für die durstigen Schüler und
Schülerinnen.

Station Dribbeln – Ziel: Den Ball eng am Fuss führen
Nach dem jede/r Teilnehmer/in an der Anmeldung ein Blatt für
die Erfassung der jeweiligen Wertungen in die Hand bekam,
demonstrierten die "Stationsbetreuer", die bis auf 2 Spieler von
der U15 FC Thun BeO, aus Schülern der Primarschule rekrutiert wurden, wie die Übungen im einzelnen durchzuführen
sind. Neben fünf Stationen mit fussballtechnischen Aufgaben
gab es eine Station «Die 11», bei der etwas zum Thema "Fairplay gegenüber dem eigenen Körper" gelernt werden konnte.

«Die 11» - Demonstriert von Spielern der U15 FC Thun

Erfrischung an der alkoholfreien «coolandclean»-Bar
Alle Kinder waren begeistert, denn der Anreiz war für die Vierbis Fünfzehnjährigen gleichermassen da. Auch die Organisatoren freuten sich über die Verbreitung der Botschaft "cool and
clean" unter den Kindern und Jugendlichen.

Station Kurzpass – Die Bank als Mitspieler

