Projektbesuch Nov 2017
Shongi Soccer
Prof. Dr. Patricia East hat die Projekte im November 2017 besucht und freute sich,
eingehende Planungsbesprechungen zu halten und auch am Turnierfreude zum Saisonende
teilzuhaben.
Im Projekt „Shongi Soccer“ haben wir dieses Jahr verstärkt daraufgesetzt, Turniere und
Pflichtspiele zu organisieren, damit die Kinder und Jugendliche sich Trainingsziele setzen
können und ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Spielen gegen andere
Mannschaften haben.
Da mit Ausnahme des Frauenfußballs die lokalen Fußball Strukturen in der Region jedoch
nicht richtig funktionieren und die „Local Football Association“ ihre organisatorischen
Aufgaben eher schlecht als recht durchführt, haben wir unser eigenes Turnier, das „Shongi
Champions League“ als Vorsaison-Turnier eingeführt. Acht Clubs aus der Region wurden
dieses Jahr zur Teilnahme eingeladen und das Turnier lief Februar/März/April in allen
Altersklassen auf vollen Touren. Es hat sich gezeigt, dass regelmäßige Pflichtspiele die
tägliche Trainingsmotivation erhöhen und das Gefühl von Gruppenzugehörigkeit fördern.
Das Shongi Champions League war ein großer Erfolg und etabliert sich jetzt als festes
Bestandteil unseres Projekts.
Shongi Mannschaften jeder Altersklasse wurden im Oktober zum Jubiläumturnier unseres
Shongi-Kooperationspartners Dreamfields in Johannesburg eingeladen. Es war für alle ein
spannender Turniertag, von dem sie begeistert zurückkamen.
Für die Mädchen der Townships wird das Fußballspielen immer attraktiver und unsere zwei
Frauenmannschaften spielen sehr erfolgreich in der regionalen Liga.
Für 2018 planen wir eine Erweiterung unseres Projekts Shongi Soccer Projekts.
Zusammen mit unserem Shongi-Kooperationspartner Dreamfields möchten wir die
umliegenden Schulen in das Shongi-Fussballprogramm einbinden. Das erprobte Konzept
„Dreamleagues“ beinhaltet eine interne Liga mit fünf-gegen-fünf Spielen. Es geht vor allem
darum, alle Kinder für Bewegung zu motivieren und in ein Sportprogramm einzubinden.
Unsere qualifizierten Trainer aus dem Shongi-Programm führen Workshops für die Lehrer
und und Fußballtraining für die Schulkinder durch, die Ligaspiele werden in den Schulen
ausgetragen und organisatorisch von den Lehrern unterstützt. Das Endspiel findet auf dem
Shongi Fußballplatz statt. Wir freuen uns darauf, diese Programmerweiterung umzusetzen!

