
Das Menschenkicker-Turnier begeistert die Besucherinnen und Besucher des großen 

Schulfests am Weser-Gymnasium Vlotho. 

Fußball mal anders 

 

 

Vlotho. Bei der 150-Jahrfeier des Weser-Gymnasiums-Vlotho, am 19.09.2018, gibt es viele 

Attraktionen, wie zum Beispiel Dosenwerfen, Essbuden oder Menschenkicker. Ein 

Menschenkicker ähnelt dem Aufbau eines Tischkickers. In einem eingezäunten Spielfeld 

spielen acht bis zehn Personen in einem Team. Sie halten sich an verschiebbaren Stäben fest 

und versuchen den Ball in das gegnerische Tor zu schießen. Die Jahrgänge 5, 6, 7, 8, 9, 11 

und 12 des WGVs spielen mit und kämpfen um den Ball. 

 

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein wird der Ball in das Spielfeld geworfen, die 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a und 7b stürzen sich auf den Ball. Sie dürfen sich nicht 

von den Stäben wegbewegen und müssen an ihren Plätzen bleiben. 

Anfangs ist die 7a stärker als die 7b. Gleich in der ersten Minute schießen die motivierten 

Schüler der 7a das erste Tor. Leon wird wegen seines Schusses, der die 7a zur Führung 

bringt, besonders bejubelt. 4 Minuten danach schafft die 7b den Ausgleichstreffer. Die 

Klassenkameraden feuern ihr Team immer wieder an und hoffen auf einen Sieg. Die Stimmung 

ist sehr gut. Das Spiel dauert insgesamt 15 Minuten. Am Ende siegt die 7b mit 7:9 über die 7a. 

Die Schüler sind sehr erschöpft und trotzdem glücklich. Vanessa, eine Schülerin aus der 7b 

sagt: „Das war sehr anstrengend. Ich war noch nie so erschöpft. Trotzdem hat es sehr viel 

Spaß gemacht. Ich würde es gerne nochmal spielen.“ Alle Spielerinnen und Spieler stürzen 

sich nach dem Spiel auf die bereitstehenden Getränke! 

Auch die Mannschaften der 7a und der 7c zielen in einem weiteren Spiel mit großer 

Begeisterung auf die Tore. Immer wieder fliegt der Ball jedoch aus dem Spielfeld, sodass ein 

Schüler aus der 7a diesen immer wieder zurück ins Feld werfen muss. Das Spiel nimmt 

trotzdem Fahrt auf: Und schon wieder ein Tor!!! Die Zuschauermenge klatscht. Auch 

Lehrerinnen und Lehrer sind im Publikum und folgen mit großer Begeisterung dem Treiben 

ihrer Schülerinnen und Schüler. Schließlich gewinnt die 7a das Turnier mit 7:5. 

Ein besonderes Turnier wird von der 8b ausgetragen: Sie stellen genügend Spieler für zwei 

Mannschaften, sodass sie dieses innerhalb ihrer eigenen Klasse austragen. Eine Schülerin 

der 8b jubelt und fasst zusammen: „Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch lustig, 

doch die Bälle flogen immer raus“.  

 

Am Ende hatten alle Beteiligten viel Spaß bei diesem ganz anderen Fußballspiel. 

 

 

 
Eine Reportage von: 

Sarah Brand, Julia Brinkmann, Ariane Galstyan, Samantha Giesen, Angelina Kiso und Janek Stöcklin 


