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V o rw o rt
"International Girls Footballcamp - come and meet friends"

Das Internationale Jugendtreffen der Essener Partnerstädte stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des grassierenden
"Fußballfiebers" anlässlich der in Deutschland ausgetragenen FIFA-Weltmeisterschaft.

Die Einladung zum Fußballcamp des Essener Jugendamtes richtete sich dieses Mal ausschließlich an Mädchenteams aus den
Partnerstädten Grenoble, Nishnij Nowgorod, Sunderland, Tampere und Tel Aviv.

Die Unterstützung und Förderung des Gender-Aspektes-Geschlechtergerechtigkeit auch und gerade im Fußball- sowie der
internationale Austausch und das Kennenlernen anderer Menschen und Kulturen standen dabei im M ittelpunkt der
Begegnung.

Die 15- bis 18jährigen Mädchen zeigten ihr fußballerisches Können und ihre Begeisterung für den Sport nicht nur bei den
täglichen Trainingseinheiten, sondern auch bei dem internationalen Fußballturnier in der Essener Innenstadt, das den gelung
enen Abschluß einer ereignisreichen Woche bildete.

Die vorliegende Dokumentation gibt einen Einblick in das Programm und die Aktivitäten des Internationalen Jugendtreffens,
das vom 3. bis 10. Juli 2006 mit über 50 Teilnehmerinnen aus vier Nationnen stattgefunden hat.

Peter Renzel
Jugendamtsleiter der Stadt Essen
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P ro je k t

Vor allem aber haben die internationalen Gäste reichlich
Gelegenheit zur Begegnung mit anderen Jugendlichen. So

Fußball ist nicht nur Männersache. Davon jedenfalls sind
Andrea Schmidt und Monika Flursehmann vom Jugendamt
überzeugt. Die beiden Sozialpädagoginnen organisieren seit
Jahren das alljährliche internationale Jugendcamp und sind
selbst Anhänger des Fußballsports - auch jenseits der
Fußball-WM. "Wir waren uns sofort einig, dass es in diesem
Jahr ein internationales Mädchen-Fußballeamp sein muss",
sagen Flursehmann und Schmidt. Beide wollen Mädchen
darin bestärken ihre Fußball-Leidenschaft auszuleben, denn
der gemeinsame Sport h ilft nationale Grenzen zu überwin
den. "International Girls Footballcamp - come and meet fr i
ends" lautet folgerichtig der Titel des Camps der zugleich das
Motto bildet.

wetteifern die internationalen Mädehenmannschaften im
Rahmen des Stadtmeisterschaftsturniers am 8. Juli auf dem
Weberplatz um den eigens angefertigten Siegerpokal. In
Kleinfeldturnieren mit je vier Spielerinnen zuzüglich Torfrau
treten sie gegeneinander an. Zum Absehlussfest am 9. Juli
kommen Essener Jugendliche und die Internationale Schar
am 18 Uhr im Emil-Friek-Haus zusammen. Bei einem Büffet
mit internationalen Köstlichkeiten können sieh alle Gäste
schon mal auf das WM-Finale einstimmen, das ab 20 Uhr
über die Großbildleinwand flimmert. M it dem Ende der
Fußball-WM findet auch das Internationale MädchenFußballcamp seinen angemessenen Ausklang. Am darauffol
genden Montag treten die internationalen Gäste ihre
Heimreise an.

Am Montag, 3. Juli, werden die rund 50 Teilnehmerinnen aus
den Essener Partnerstädten Grenoble, Nishnij Nowgorod,

von Peter Herzogenrath (Rathaus Report - 28. Juni 2006)

Sunderland, Tampere und Tel Aviv in Essen von ihren deut
schen Gastgeberinnen im Emil-Frick-Haus empfangen. Eine
ganze Woche lang dreht sieh für die Mädchen im Alter zwi
schen 15 und 18 Jahren dann alles um das runde Leder. Von
erfahrenen Trainerinnen des SGS-Sehönebeck werden sie an
den Vormittagen mit den Feinheiten der Fußballteehnik und
- taktik vertraut gemacht. An den Nachmittagen lernt die
internationale Schar Essen kennen, beispielsweise bei der
Stadtrallye bei der sie unter anderem die Synagoge und die
Essener Münsterkirche besucht. Aber auch Wasserski fahren,
Naehtwanderung und Shopping im City-Center stehen auf
dem Freizeitprogramm.

Das städtische Jugendgästehaus E m il-F riek-H eim am Baldeneysee in Essen.

Kom m und t r i f f Freu nd e
Presseartikel der W A Z vom 2 8 .0 6 .2 0 0 6

Die Besucher werden allerdings nicht nur die Bolzplätze in
Essen kennen lernen, sondern die künftige Kulturhauptstadt
Essens auf eine jugendgerechte Art erfahren. "Wir haben die

Auch das Internationale Jugendcamp der Stadt Essen steht in
diesem Jahr im Zeichen der Fußball-WM. Mädchenteams aus
den fü n f Partnerstädten ermitteln bei einem Turnier Ihren
eigenen Weltmeister.

übliche Stadtrundfahrt um einige für junge Leute

in te r

essantere Stationen ergänzt", sagt Stefanie Müntefehr, eine
der Betreuerinnen, die sich um die Mädchen aus den
Partnerstädten kümmern werden. Die 28-Jährige ist bereits
stresserprobt, sie hat schon bei vergangenen Jugendcamps

"Die Welt zu Gast bei Freunden" - Dieser Slogan wird einmal
mehr zur Realität, wenn in der kommenden Woche Mädchen
aus den fü n f Partnerstädten Essens zum Internationalen
Jugendcamp anreisen. Das Treffen steh ganz im Zeichen der

mitgeholfen. Schwierigkeiten seien jedoch nicht zu erwar
ten. "Auch sprachlich wird es keine Probleme geben, da im
Camp Englisch gesprochen wird", erzählt Carla Pielsticker
(25) und Nadine Vahrenkamp (26).

Fußballweltmeisterschaft, denn am 8. Juli tragen die Gäste
auf dem Weberplatz ihre eigene Mini-WM aus. Das offizielle
Motto des Camps:

Auf das Fußballturnier freuen sich auch die Spielerinnen der
Gastgebermannschaft aus Niederbonsfeld bei Hattingen:
"Wir sind sicher, dass wir den Pokal holen", meinen Linda

"Come and meet friends - Komm und tr iff Freunde".

Linnemann und Miriam Kolz (beide 15). Auf jeden Fall, ver
sprechen sie, wird es ein fairer Wettbewerb, denn: "Mädchen

"Wir haben in diesem Jahr ganz bewusst nur Mädchen zu

foulen viel weniger als Jungs."

dem traditionellen Treffen eingeladen, weil wir sie intensiver
fördern wollen", erklärt Andrea Schmidt, Mitarbeiterin im

Für die Spiele haben die Initiatoren eigens Karten gedruckt,

Jugendamt. Am Montag, 3. Juli, kommen die Gäste aus den

die denen der Fifa ähneln und von den Besuchern als

Städten Sunderland, Grenoble, Tel Aviv, Nishnij Nowgorod

Souvenirs behalten werden dürfen.

und Tampere in Essen an. Bis zum Turnier bleibt ihnen eine
Woche Zeit, sich für die Spiele fit zu machen. "Auf dem
Programm steht daher auch Fußballtraining", berichtet

Das Internationale Jugendtreffen wird jedes Jahr im Sommer
vom Jugendamt der Stadt Essen verwaltet.

Monika Plurschmann vom Jugendamt.
von Illias Abawi

V o rb e re itu n g
E n g ag ierte H e lfe r fü r eine a b w ech slu n g sreich e W o eh e

Pädagogische Fachkräfte, Studenten der Universität Essen
und zahlreiche freiwillige Helfer gehören zum Team um
Monika Hurschmann und Andrea Schmidt vom Jugendamt
Essen. Nach der intensiven Vorbereitungszeit auf das Camp
erwarten alle eine spannende Woche mit 100% Fußball.
V orb e re itu n g sa rb e ite n im E m il-Friek-H eim

Nur wenige Minuten bis zum Anpfiff.

Die letzten organisatorischen Feinheiten wurden besprochen,
die Fußballschuhe geputzt und der Ball aufgepumpt. Jetzt
fehlen nur noch die jungen Gäste aus den Partnerstädten.

Vorwärts, Girls!

Die le tzte n D ekoration sarbe iten sind abgeschlossen.

I__ m
Internationales Jugendtreffen
der

Essener Partnerstädte
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Das B egrüßu ngspla kat ist a u fg e ste llt. Je tzt kann's losgehen!
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A n k u n ft in Essen
M ontag, 3. Juli 2006

Die Gruppe aus Grenoble kam mit dem Flugzeug aus Lyon
und wurde am Düsseldorfer Flughafen abgeholt, genauso
wie die Gruppe aus Sunderland, die in Newcastle abgeflogen
war. Die russische Gruppe kam mit dem Zug am Essener
Fiauptbahnhof an. Natürlich konnten wir unsere Gäste bei
strahlendem Sonnenschein begrüßen.

Begrüßungscocktails für alle.

Nach einer kurzen

Pause startete

das Internationale

A n k u n ft in Essen. M o nika H urschm ann b e g rü ß t die ersten Gäste.

Jugendtreffen mit der standesgemäßen Willkommensrede
und der Vorstellung des Teams. Die Essener Gastgebergruppe
überreichte während der Prozedur fruchtige Cocktails. Bei
diesen Temperaturen ein willkommenes Geschenk, welches
dankbar entgegengenommen wurde.

G re nob le r- und Essenerinnen w echseln erste W orte.
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F u ß b allsch u le aus p ro fes s io n e lle r H and
Dienstag, 4. Juli 2006

Ab heute starten die täglichen Trainingseinheiten. Taktik, ein
typisches Merkmal
Programm.

Und

der Fußballschule, steht auf dem

dam it

jede

der

Spielerinnen

ihren

Fußballhorizont erweitern kann, leiten Spielerinnen des
Bundesligavereins SGS Schönebeck die morgendlichen
Trainings.

Step by Step und Wort für Wort.

Für alle Teilnehmer- und Trainerinnen beginnt eine kunter

N ath alie aus G renoble b e w e iß t ihre Ballsicherheit.

bunte Fußballwoche. Nicht nur die sprachlichen Dialekte
treffen aufeinander. Auch die fußballerischen Eigenarten
sollen einen Weg finden, um zusammen zu harmonieren.
Auch wenn das Internationale-Kleinfeld-Fußballturnier zum
Ende der Woche einen Sieger hervorbringen soll, steht doch
das freundschaftliche Miteinander im Vordergrund.

Der Ball rollt!

Eine T raining sgrup pe bei der Besprechung des Trainingsablaufes.
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Essen s te llt sich vo r
S ta d tru n d fa h rt m it a n s ch ließ e n d e r C ity Ralley

Nach dem ersten gemeinsamen Fußballtraining am Morgen
stand für die Gäste aus Sunderland, Nishnij Nowgorod und
Grenoble eine Stadtrundfahrt mit anschliessender City Ralley
auf dem

Plan. Im klimatisierten

Bus wurden

Essens

Sehenswürdigkeiten besichtigt. Bei der folgenden City Ralley
ging es etwas heißer her. M it verschiedensten Aufgaben an
der Hand, begaben sich die Jugendlichen in die Essener
Innenstadt. Hier hieß es die richtigen Antworten zu finden,
mit der Hitze zurechtzukommen und wieder rechtzeitig im
Emil-Frick-Heim anzukommen. Abends stand natürlich das

A lle G ru p p e n m itg lie d e r sollen a u f dem Foto zu sehen sein. Quetschen!

Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Italien an.

Heim spiel m it in te rn a tio n a le m P ublikum . Unsere Teilnehm er vo r der
G ro ßb ild le in w a n d .

B ritin f e u e r t K lin s m ä n n e r an
Presseartikel der W A Z vom 0 5 .0 7 .2 0 0 6

Beim

Internationalen

Jugendtreffen

der

Essener

Partnerstädte steht Fußball an oberster Stelle.
20 Mädchen hezten über den Rasenplatz, dem Ball hinterher.
Es ist heiß, mindestens 35 Grad. Aber ihrem Elan tu t das kei
nen Abbruch. Sie alle sind mit dabei, beim Internationalen
Jugendtreffen der Essener Partnerstädte im Emil-Frick-Heim
(wir berichteten). Für sie steht zurzeit vor allem eins auf dem
Plan: Fußballtraining. Sarah Dunby schwitzt, aber eine Pause
will die 15-jährige Britin nicht einlegen. Sie muss Samstag fit
Die Trainerin ze ig t den N achw uchsspielerinnen die ric h tig e K örp e rh a ltu n g .

sein. Denn dann steigt auf dem Weberplatz das abschliessen
de Fußballturnier, wo die Mädchen aus Grenoble, Essen,
Sunderland und Nishnij Nowgorod erstmals gegeneinander
antreten - Nation gegen Nation, wie bei der WM, die das
M otto "Fußball" des Mädeheneamps bestimmt, läßt auf wun
derbare Tore während des Fußballturniers am kommenden
Samstag hoffen.

Die WM beschäftigt natürlich auch die Mädel. "Ich bin trau
rig, dass England ausgeschieden ist, aber da ich jetzt hier bin,
halte ich zu Deutschland", erklärt Sarah und bekennt
lachend: "Ballack ist toll." Alison Patou aus Frankreich sieht
das anders.
Ksenia setzt die Tipps der Trainerinnen gleich in die Tat um.

Ihr spielt die deutsche

Elf m it zu viel

Körpereinsatz. "Ich bin für Italien", sagte sie vor dem gestri
gen Halbfinalspiel.

Beide Mädchen kicken schon in ihrer Fleimat in Vereinen -

bringen also die richtigen Voraussetzungen für das tägliche
Training mit, das die Jugendlichen auch zusammenbringen
soll. "Sie sollen Gemeinschaft erfahren - beim Sport geht das
am Schönsten", erklärt Brigitte Bree, Wirtschafterin des
Hauses. Wobei natürlich nicht nur Fußball im M ittelpunkt
steht. Gestern ging es zur Stadtralley, morgen ist Wasserski
angesagt. Natürlich alles tagsüber. Abends setzen sich die
Mädel vor die Leinwand - um die "echten" Nationalspieler zu
sehen.

von Miriam Brüser und Elena Grawe

Eine Gruppe, w ährend der C ity Ralley, a u f dem Weg die ric h tig e n Lösungen

An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Partnerstädte Tampere

zu fin d e n .

und Tel Aviv leider nicht zum Internationalen Jugendtreffen
kommen konnten. Wir hoffen jedoch darauf, sie im nächsten
Jahr wieder als unsere Gäste willkommen heißen zu dürfen.

2. W M - H a lb fin a le
Frankreich ist im Finale

Zur Freude der französichen Gäste hat sich die Französiche
Nationalmannschaft ins Finale geschossen. Jetzt fehlt nur
noch der Weltmeistertitel. Die Mehrheit der Campteilnehmer
drückt den neu gewonnen Freundinnen die Daumen.
Die französichen C am p te iln e h m e r fe ie rn m it ihrer N a tio n a lm a n n s c h a ft.

Teresa fü r D eu tsch lan d im F in ale
Presseartikel der NRZ vom 0 7 .0 7 .2 0 0 6

Technik am

Ball trainieren

die

Mädchen

aus Essens

Partnerstädten im Kickcamp. Samstag spielen sie den Meister
aus.

M it einem satten "Plop" landet der Ball auf dem Brustkorb
von Sarah. Gefühlvoll lässt die 15-Jährige im weißen England
Trikot das runde Spielgerät abprallen, holt mit Links aus und
zieht ab: Volltreffer ins Eckikge. Torwartin Maria hat die
Richtung geahnt, doch der knallharte Schuss geht unter
Die e rreichte n Punkte w erden genau p ro to k o lie rt.

ihren Händen durch ins Netz. Trainierin Monique Langpohl
ist begeistert. "Super", lobt sie.

Das ist international und kommt bei Sarah an. Sie strahlt. Aus
Essens britischer Partnerstadt Sunderland ist die Schützin
m it

den

blonden

Zöpfen

zum

Kicker-Camp

an

den

Baldeneysee gereist. Ihre Technik verbessern, Spaß haben
und ein bisschen W M -Luft schnuppern will sie, auch wenn
die Löwen schon ausgeschieden sind. "Das war sehr traurig,
aber nun drücke ich Deutschland die Daumen."

Die Spiele verfolgen die 40 Mädels und ihre Betreuer aus
Essen, Grenoble, Sunderland und Nishnij Nowgorod gemein
A lexandra per D irekta bna hm e R ichtun g Tor. N ur eine von vielen A ufga ben .

sam auf der Großbildleinwand.

Beim

Internationalen

Jugendtreffen dreht sich in diesem Jahr alles um den Ball.
Den sich aber im Gegensatz zur WM die Mädchen zupassen.
"Wir wollen den Frauenfußball fördern und zeigen, dass die
ser Sport keine Männersache ist", betont Andrea Schmidt

vom Jugendamt. Bedauert hat sie nur die Absagen aus Tel

landet dann weich auf dem Rasen. Die 15-Jährige versucht

Aviv und Tampere. "Da ist Mädehenfußball einfach kein

es gleich noch mal. Spann, Knie, Knie, Spann und schon

Thema." Auch in Frankreich wird Frau auf dem Rasen von den

trennt sich das Spielgerät wieder von ihr. Aber bis Samstag

Jungs belächelt. "Sie sind eifersüchtig. Doch bisher gibt es

ist noch Zeit, um am Ballgefühl zu feilen.

bei uns nur wenig Mädchen, die Fußball spielen", erzählt
Alison. Genau das ist es auch, was sie an diesem Sport so
reizt."Ich rivalisiere gerne m it Jungs", sagt die 16-Jährige.

F u ß b a lle rin n e n im W asser
Wasserski, L ag erfeu er und N a e h tw a n d e ru n g

Mehr Akzeptanz haben sich die weiblichen Dribbelkünstler
im WM-Gastgeberland erarbeitet. "Mädchenfußball wird
immer populärer. In Schönebeck haben wir 120 Spielerinnen
in vier Altersklassen", sagt Monique Langenpohl. Was dem
weiblichen Kick an Spritzigkeit und Aggressivität fehle,
werde durch Klugheit und Technik wieder wett gemacht.

Auf dem Bolzplatz kam der Kick
Ein Bild sagt m ehr als tausend W orte.

Technisch sollen die Mädels auf dem Trainingsrasen des EmilFrick-Heims fit gemacht werden - fürs Finale. Das steht am
Samstag ab 10 Uhr auf dem Weberplatz an. Als internationa
ler Vergleich versteht sich. Und da möchte auch Teresa im
Team Essen für Deutschland eine gute Figur machen. Sie hat
schon als kleines Mädchen auf der Straße oder auf dem
Bolzplatz den Ball getreten. Seit zwei Jahren trainiert sie
beim SUS Niederbonsfeld.

"Wir jonglieren jetzt mal mit dem Ball", sagt Monique und
macht es vor. M it beiden Füßen, Knien und Kopf sollen die
Mädels den Ball in der Luft halten. "Plop, plop, plop" prallt
Gemeinsames Beisamm ensein am A bend. Endlich w iede r im Trockenen.

die Kunstkugel von Teresas blauen Fußballschuhen ab und

A bschlu sstrainin g
Freitag, 7. Juli 2 0 0 6

Nach 4Tagen Fußballtraining stehen die jungen Spielerinnen
kurz vor dem Ende der Trainingswoche. Und damit jedes der
Mädchen ausprobieren kann, was sie in diesen Tagen gelernt
hat, wird beim Abschlusstraining in gemischten Teams
gegeneinander gespielt. So spielen die russischen Mädchen
mit den Französinnen und die deutschen Mädchen mit den
Engländerinnen zusammen. Durch den ständigen Wechsel
der Spielerinnen in den Mannschaften bekommt so jede die
Möglichkeit, mit jeder einmal im fairen Wettkampf zusam
men zu spielen.

Ein Z w e ika m p f w ährend der Training seinhe it.

Letzte Worte vor dem großen Tag.

Ein ordentliches Training endet mit einer gemeinsamen
Trainingsbesprechung. Die Trainerinnen lassen die Woche
Revue passieren und wünschen allen Mädchen viel Erfolg für
ihre weitere Fußballkarriere. Zum krönenden Abschluss ver
leihen sie den besten Spielerinnen noch kleine Preise, die sic
sich bei den Aufgaben zum Deutschen Fußballabzeichen,
erspielen konnten.

Wir gratulieren allen Spielerinnen zu ihren aussergewöhnlichen Leistungen.

Die le tzte Besprechung vo r dem w ic h tig e n Turnier.
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S om m er, S onne, T a n z p a rk e tt
R uhephase v o r dem In te rn a tio n a le n T u rn ier

Die Woehe war fast vorbei und die Spannung auf das
Internationale Turnier stieg. Die vorbereitenden Trainings
waren abgeschlossen und jedes Team hoffte auf den
Siegerpokal. Bei aller Aufregung blieb der Spaß natürlich
nicht auf der Strecke. Entpannen am Baldeney-See und
Beachvolleyball hieß es am Nachmittag. Abends ging es
zum gemeinsamen Abendessen und Disco ins Bürgerhaus
Oststadt.

Zu Gast im Bürgerhaus Oststadt.

Entspannen am Baldeneysee.

Überaus freundlich wurden die Mädchen von unseren hei
mischen Jugendlichen empfangen. Wenn es darum geht auf
dem Fußballplatz zu tanzen, tun es die jungen Mädchen
den großen Fußballern gleich. Auf dem Tanzparkett legen
unsere jungen Talente jedoch noch eine Schippe drauf. Sie
bewegen sich gekonnt zu den gespielten Rhythmen und bei
den ausgefallenen Bewegungen kommt uns der Verdacht,
dass unsichtbare Eckfahnen den Tanzstil bestimmen.Bei
Musik, Billard und interessanten Gesprächen auf der Terasse
fand der Tag einen schönen Abschluss.

Die Jugendliche n im Bürgerhaus Oststadt.

Das F inale - Teil I
Sam stag, 8. Juli 2 0 0 6

In te rn a tio n a le F u ß b allku n st a u f dem W e b e rp la tz in
der Essener In n e n s ta d t

Trotz des harten Asphalts auf dem Weberplatz bewiesen die
Mädchen des Internationalen Jugendtreffens der Essener
Partnerstädte ihr Können und boten den Zuschauern span
G nadenloser Einsatz - auch a u f dem h a rten A sphalt.

nende Spiele. Über harten Körpereinsatz bis hin zu wunder
baren Toren zeigten die jungen Fußballerinnen die ganze
Palette des Fußballs. Selbstverständlich gab es am Ende des
Turniers auch einen Sieger. Die Engländerinnen konnten sich
im Finale gegen die Französinnen durchsetzen und holten
sich den Turniersieg. Das deutsche Team machte es den
Großen vor und holte sich den 3. Platz. Die Russinnen beleg
ten den 4. Platz. M it der Siegerehrung und viel Applaus fand
das Internationale Mädchenfußballturnier einen schönen
Abschluss.

Teresa h a t re ch tze itig das n ö tig e B allg e fü h l ge fund en.

Am Ende lag en sich alle in den A rm e n
Z e itu n g s a rtik e l der W A Z vom 1 0 .0 7.06

Viel Fußball auf dem Weberplatz: Finale der
Bezirksmeisterschaften der Jugendhäuser und Turnier des
Mädchencamps

Der Ball kracht hart gegen die Bande, eine französische
Spielerin hinterher. Eine Essenerin und eine Russin schlagen
Jubel der deutschen S pielerinnen nach ihrem Tor gegen England.

sich auf dem Betonboden die Knie auf, und eine Engländerin

zerrt sieh den Knöchel. Beim Absehlussturnier des MädchenFußballcamps der Essener Partnerstädte zeigten die Mädel
am Samstag vollen Einsatz. Und da soll einer sagen, DamenFußball wäre zaghaft. Das schöne am Match: Trotz des har
ten Kampfes und der Rivalität während des Spiels war hin
terher alles vergessen, alle lagen sich in den Armen. So ist das
eben beim Sport.

Sieger waren die Engländerinnen aus Sunderland, die sieh im
Frankreich und England im Finale.

letzten Spiel knapp mit 2:1 gegen den Zweitplatzierten
Grenoble

durchsetzten.

Niederbonsfeld

landeten

Die

Essener

auf dem

Mädel
dritten

vom

SV

Platz,

die

Russinnen aus Nishnij Nowgorod auf dem vierten.

Parallel zum Mädchen-Turnier fand auf dem Weberplatz
auch das Finale der Bezirksmeisterschaften der Jugendhäuser
statt. Bei den Kleinsten (acht bis elf Jahre) gewann das Team
Cool-Kids Club vom Jugendzentrum Essen das SteetsoccerTurnier. Bei den Zwölf- bis 14-Jährigen setzten sich die Jungs
vom Bürgerhaus Oststadt durch, das auch bei den großen (bis

Die S ehienbeinschoner sind hier am ric h tig e n Platz.

18 Jahre) die Siegermannschaft stellte.

Arndt Wrona vom Jugendamt, dem Veranstalter beider
Turniere, zog am Ende eine positive Bilanz. "Es war fair und
erfolgreich. Wir werden das bestimmt wiederholen."

von Elena Grawe

Z u fried en posiert Sarah fü r das S iegerfoto .
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Das F inale - Teil II
Sam stag, 8, Juli 2 0 0 6

Stolz präsentiert jedes Team ihren Siegerpokal

Das Internationale Turnier ist beendet und die Siegerehrung
wurde vollzogen. Trotz der harten Zweikämpfe und spieleri
schen

Auseinandersetzungen

gehen

die

Mädels

als

Freundinnen vom Platz. Herzlichen Glückwunsch an euch
1. Platz: S underland (England)

alle.

2. Platz: G renoble (Frankreich)

4. Platz: N ishnij N ow gorod (Russland)

3. Platz: Essen (D eutschland)

Für sie haben alle gew onnen. Der Trainerinnen stab des M ädchencam ps.
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DAS TEAM

International

Das Internationale Jugendtreffen der Essener Partnerstädte 2006 wurde vom Jugendamt der Stadt Essen organisiert.
Zu den Teammitgliedern gehörten Pädagoglnnen, Studentinnen der Universität Essen und zahlreiche freiwillige
Helferinnen.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen danken, die dieses Footballcamp möglich gemacht haben.

N IS H N IJ N O W G O R O D
h ttp ://w w w .u n n .ru n n e t.ru /n n

Spielerinnen:

Dasha

Ksenia

Marija

Svetlana

Svetlana

Svetlana
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RUSSLAND
Partnerstadt seit 1991

Betreuerinnen:

Elena

Elena

G ru p p e n fo to vom 7. Juli 2006, Essen
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Inna

ESSEN
h ttp ://w w w .ju g e n d .e s s e n .d e

Spielerinnen:

Anna-Lea

Laura

Linda

Marina

Miriam
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DEUTSCHLAND
Gastgeber

Spielerinnen:

Teresa

Betreuerin:

Annika

G ru p p e n fo to vom 7. Juli 2006, Essen
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G RENO BLE
http://www.grenoble.fr

Spielerinnen:

Alexandra

Alexiane

Alison

Caroline

Charlene

Emilie
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F R A N K R E IC H
Partnerstadt seit 1974

Spielerinnen:

Nathalie

Betreuerin:

Nicole

Alain

Vivian

G ru p p e n fo to vom 7. Juli 2006, Essen
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SU N D ER LA N D
h ttp ://w w w .s u n d e rla n d .g o v .u k

Spielerinnen:

Rachael

Rachel
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Sarah

ENG LAND
Partnerstadt seit 1949

Spielerinnen:

Toni

Betreuerin:

Victoria

G ru p p e n fo to vom 7. Juli 2006, Essen
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F reu n d in n e n tr a fe n in Essen zusam m en
In te rn a tio n a le s M ä d c h e n -F u ß b a llc a m p ging zu Ende

"Come and meet friends" hatte das Motto des diesjährigen
internationalen Jugendcamps gelautet. Eine Woche waren
sie im Essener Emil-Frick-Heim zu Gast gewesen, die
Mädchen aus den Essener Partnerstädten Sunderland,
Grenoble, Nishnij Nowgorod, von denen schließlich manche
als Freundinnen auseinander gingen. Denn am Montag
(11.07.) machte sich die internationale Besucherschar wieder
auf den Fleimweg.

Am Sonntag, feierten sie noch einmal richtig Abschied von
einer Woche gemeinsamen Fußball-Trainings und den vielen
gemeinsamen Unternehmungen, die die Mädchen zu einer
festen Gruppe zusammen geschweißt hatte. Auch wenn es
Andreas hielt das Campgeschehen auf Band fest.

am Vortag beim Kleinfeld-Fußballturnier der Internationalen
Mädchenteams in der Essener City manchmal hart zur Sache
gegangen war - bereits am Abend war die WettkampfKonkurrenz vergessen.

Und so genossen alle den letzten gemeinsamen Abend bei
internationalen Speisen, die die Mädchen selbst zubereitet
hatten. Bei französischen "Gratain dauphinois", russischen
Blinis - einer Art Pfannkuchen mit süßer Füllung und engli
schen Butterfly-Cakes tauschten sie noch einmal CampErinnerungen aus.

Was ihnen besonders gut gefiel? Das Fußball-Training natür
lich, das die Expertinnen des SG Schönebeck auf die Beine
gestellt hatten. "Schon Wochen vor dem Camp hatten wir
uns genau überlegt, wie wir das Training machen wollen",
sagt die 21-Jährige Monique Langpohl, die gemeinsam mit
ihren drei Mitstreiterinnen die Mädchen für das Turnier fit
gemacht

hatte.

Alle

teilnehmenden

Mädchen

haben

Fußballerfahrung und spielen in ihren Heimatländern in
Vereinen. Die unterschiedlichen Spiel-Mentalitäten, die in
den national gemischten Teams deutlich wurden, empfand
Trainerin Langpohl als außerordentlich spannend.

Besonders gut gefiel der 26-Jährigen Vicki aus Sunderland
das Public Viewing im Beaeh-Club am Essener Baldeneysee "und das Wetter", fügt sie hinzu. Und auch das Shopping in
Andrea und Monika freuen sich über das Sunderlander

der Essener Innenstadt habe ihnen gut gefallen, sind sich die

Gastgeschenk.

Mädchen einig - denn die Essener Innenstadt sei auffallend
sauber. Die 26-Jährige Carla Pielstieker, die zum ersten Mal
als Betreuerin im Camp mitarbeitete beeindruckte vor allem
der intensive persönliche Kontakt, den sie zu manchen
Mädchen

hatte.

Für

Andrea

Schmidt

und

Monika

Hursehmann, den Organisatorinnen vom Essener Jugendamt,
ging eine"wundersehöne und intensive Woche" zu Ende.
Beide bedankten sieh bei den Teilnehmerinnen sowie den
Helferinnen und Helfern für ihr Engagement und ihre diszi
plinierte Mitarbeit.

von Peter Herzogenrath
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