EBS-Cup 2014 – Ein sportliches Projekt
Dieses Jahr durften wir, die Klasse 1SF2, den jährlichen EBS-Cup organisieren. Das
Fußballturnier fand am Montag, den 07. April 2014 in der EBS-Sporthalle statt. Um
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, mussten wir im Voraus einige
Vorbereitungen treffen. Aus diesem Grund wurde unsere Klasse in drei Gruppen
unterteilt. Eine Gruppe war für das Sportprogramm während des Turniers zuständig,
die zweite Gruppe für den Catering-Service und wir, die letzte Gruppe für den
Bereich Werbung und Sponsoren sowie die Siegerehrung.
Die Preise für die Siegerehrung standen bereit, der Wanderpokal für den
Turnierersten stand bereit, Urkunden waren gedruckt, die Teilnahmegebühren
wurden eingesammelt, somit konnte das Turnier beginnen.
Insgesamt traten 12 gemeldete Mannschaften an, unter anderem besuchten uns
zwei Mannschaften aus Neckargemünd, eine Mannschaft von der Sophie-SchollRealschule und die restlichen Mannschaften waren verschiedene Klassen der
Engelbert-Bohn-Schule. Nachdem die Vorrundenspiele ausgespielt wurden, standen
die vier Halbfinalisten fest. Hier wurde uns ein hohes Niveau an fußballerischem
Können geboten. Durch spannende 7-Meter-Schießen wurden in beiden
Halbfinalspielen die zwei Mannschaften für das Finale entschieden.
Auch das Finale musste ins 7-Meter-Schießen gehen, welches die Mannschaft aus
Neckargemünd für sich entscheiden konnte.
Insgesamt sind wir mit dem Endergebnis unserer Klasse zufrieden und hoffen, dass
die Turnierteilnehmer und Zuschauer das Event genießen konnten.

EBS-Cup 2014 (Catering)
Am 07.04.2014 fand das Fußballturnier der Klasse 1SF2 statt. Dafür haben wir einige
kaufmännische Vorbereitungen getroffen. Dazu gehört unter anderem
die Kalkulation, Personalplan und Marketing (Werbung/Promotion).

Dies war unser erstes großes Projekt. Trotz großen Aufwandes lief es besser als wir
dachten. Jeder hat mitgeholfen, wie in einer richtigen Gemeinschaft. Damit wollten
wir zeigen, dass nicht nur der Fußball ein Teamsport ist, sondern auch unser Verkauf
und die Vorbereitungen des Caterings.

Für die Teilnehmer des EBS-Cups haben wir einen Wasserstand aufgebaut, wo sie
mit einem VIP-Bändchen kostenlos was zu trinken bekamen.
Damit war geplant, Teilnehmer und Zuschauer besser zu unterscheiden.
Die Idee hatte dazu aber auch noch einen psychologischen Effekt, den wir uns so
auch gewünscht bzw. vorgestellt hatten.

Darunter verstehen wir, dass sich die Spieler in dem Moment besonders fühlen und
es somit auch die Motivation steigert, da sie dadurch zusätzlich mehr Beachtung
bekamen als die Zuschauer.

Für uns war dieses Projekt ein voller Erfolg, da sich unsere Kalkulation, Teamarbeit
und Fleiß voll ausgezahlt haben.

Wir möchten uns herzlich bei den Leuten bedanken, die erschienen sind und uns bei
unserem Projekt unterstützt haben.
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