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Pratteln

American Football NLA

Gladiators gegen
Warriors chancenlos
PA. Es war ein 1.-Mai-Wochenende

zum Vergessen für die Gladiators
beider Basel. Das Team, das in Pratteln trainiert und teilweise auch
spielt, kam in Winterthur bei den
Warriors gleich mit 0:21 unter die
Räder.
Die Gäste begannen fahrig, wurden aber zunächst nicht bestraft.
Nach dem torlosen ersten Viertel
kannten die kampfstarken Winterthurer aber keine Gnade mehr und
sorgten mit zwei Touchdowns für
die 14:0-Pausenführung.
Im dritten Viertel gab es für die
600 Zuschauer keine Punkte zu sehen. Doch Hoffnungen schöpfen
durften die Gladiatoren dennoch
nicht, zu gut agierte die WarriorsDefense. Im Schlussabschnitt begann das Heimteam, die Uhr runterlaufen zu lassen, während die
nervöser werdenden Gladiatoren
viele Strafen sammelten. Knapp
drei Minuten vor Schluss sorgten
die Winterthurer mit einem weiteren Touchdown für die endgültige
Entscheidung.
Der nächste Termin für die Gladiators, die nach der Niederlage in
Winterthur von den Bern Grizzlies
und den Warriors in der Tabelle
überholt wurden und nun Platz 4
belegen, steht am Sonntag, 8. Mai,
an. Um 14 Uhr spielt das Team von
Dwaine Wood auswärts gegen den
Lausanne University Club American Football (Stadion Lausanne).

Fussball

Fitnesstest für
Grümpeli-Kicker
Während Profifussballer auf das
Highlight des Jahres noch mehr als
einen Monat warten müssen, gehts
bei den Plauschfussballern heute
schon los: Die Grümpelturniersaison startet. Rund 150’000 Frauen
und Männer kicken jedes Jahr an
einem der schweizweiten Turniere.
Der grösste Unterschied zwischen Vereinsspielern und Hobbyfussballern zeigt sich in der Rumpfkraft: Ein trainierter Rumpf ist
gerade beim Fussballspielen sehr
entscheidend – er verbessert die Koordination und schützt vor Verletzungen. Das heisst: Ein Sixpack wie
das von Ronaldo würde helfen, das
Verletzungsrisiko zu reduzieren.
Möchten Sie vor dem ersten
Grümpeli wissen, wie hoch Ihr Verletzungsrisiko ist? Mit dem Fussballtest der Suva können Sie es herausfinden (www.suva.ch/fussballtest).

Barbara Senn, Suva
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Grosser Fussballspass
trotz Wetterpech
Strassenfussball

Rund 80 Kinder beteiligten
sich am diesjährigen
Prattler Turnier, das in der
Sandgrube auf Rasen
stattfand.

U14: Trotz
unorthodoxen
Outfits (wegen
des Wetters)
glänzten die
Kids mit guter
Technik.

Von Alan Heckel

Es gibt Anlässe, die bei schlechtem
Wetter abgesagt werden. Und das
Prattler Strassenfussballturnier gehört theoretisch auch dazu. Doch
trotz Dauerregens und Temperaturen um sechs Grad wurde am Nachmittag des 1. Mai auf den Sportplätzen der Sandgrube gekickt. «Die
Jungs sind praktisch alle im Fussballverein, die merken doch gar
nicht, was für Wetter wir haben»,
sagt Gabrielle Ziegelmüller von der
Mobilen Jungendarbeit Pratteln,
die bereits am Vortag entschieden
hat, dass das Turnier stattfinden
würde. «Auch wenn das Wetter
letztlich schlimmer als prognostiziert war: Ich wollte die Jungs nicht
enttäuschen!»
Fünf Felder
Rund vorwiegend männliche 80
Kinder und Jugendliche, verteilt auf
14 Teams in den Kategorien U14,
U16 und U21, beweisen am kühlen
Sonntagnachmittag, dass ihre Lust
auf Fussball grösser ist als die Abneigung gegen das schlechte Wetter. Auf fünf abgesteckten Grasfeldern – die Kunstrasenplätze hat an
diesem Tag der FC Pratteln besetzt
– werden die besten Strassenfussballteams ermittelt. Neben dem
fussballerischen Können ist das
Verhalten gegenüber dem Gegner
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genauso wichtig. Nach Spielende
geben sich die Teams gegenseitig
Fairness-Punkte. «Fairplay ist mir
besonders wichtig», hält Gabrielle
Ziegelmüller fest und erwähnt,
dass im Gegensatz zu anderen
Strassenfussballturnieren, bei denen nur der Sieger ausgezeichnet
wird, in Pratteln die Spieler der
fairsten Teams allesamt Kino- oder
Pizzagutscheine erhalten.
Acht Teams am Prattler Turnier
kommen auch aus Pratteln, dazu
sind je drei Equipen aus Rheinfelden und Murg DE am Start. Und
als nach fast drei Stunden Fussball
am Ende die Buchhaltung gemacht
ist, stellt man fest, dass in den sechs
Kategorien – es gibt drei technische und drei Fairplay-Sieger –
fünfmal ein Prattler Team ganz
oben steht. Mit «4133 Pratteln»
gewinnt eine Equipe sogar beide
Disziplinen, was auch Gabrielle
Ziegelmüller freut, die ein positives Fazit zieht. «Es ist super gelaufen. Zwar gab es zwei, drei kleinere Scharmützel, doch die Situation
hat sich jeweils schnell wieder beruhigt.»

U21: Bei kalten Temperaturen war voller Einsatz Pflicht.

Ziegelmüller wird die Sieger des
ersten Qualifikationsturniers auch
an die nächsten nach Möhlin und
Wehr DE begleiten. Sollten die
Prattler Mannschaften ähnlichen
Erfolg haben wie in der Sandgrube,
winkt die Teilnahme am regionalen
Finale in Solothurn. Die Chancen
dafür sind jedenfalls intakt,
schliesslich hat mit Vorjahressieger
«Ölum los mer zue», der es anschliessend am europäischen Finalturnier in München bis ins Halbfinale geschafft hat, erneut die
U21-Kategorie gewonnen.
Erlebnisse als Basis
Obwohl Gabrielle Ziegelmüller mit
Fussball wenig am Hut hat, ist sie
über das Auftreten und die sportlichen Erfolge «ihrer» Spieler froh.
Als Jugendarbeiterin ist es nicht immer einfach, Beziehungen zu Teenagern aufzubauen. «Am ehesten
öffnen sich die Kids, wenn man gemeinsame Erlebnisse hat. Dazu dienen die Fussballspiele. Und wenn
die Jungs über positive Erlebnisse
sprechen, sprechen sie vielleicht
auch über ihre Probleme.»

Foto Alan Heckel

