EBS- Cup 2015
Fußballturnier der Engelbert- Bohn- Schule
Gruppe: Werbung
Am 20.04.2015 fand bereits der 15. EBS- Cup an unserer Schule statt.
Veranstaltet wurde das Fußballturnier von der Klasse 1SF2, das sind Auszubildende im
Bereich Sport- und Fitness.
Die Vorbereitungen für das Projekt begannen am 20. Januar. Die Schüler teilten sich in drei
Gruppen auf:




Sport- und Rahmenprogramm
Catering und
unsere Gruppe Werbung.

Innerhalb von zehn Wochen mussten wir Schüler uns um die Sachpreise, Anmeldeformulare,
Urkunden, Suche nach Sponsoren, das Finden der Mannschaften, Geld einsammeln in den
einzelnen Klassen und um den reibungslosen Ablauf am Turniertag kümmern.
Das Turnier an sich verlief wie geplant. Die Spiele waren fair, die Mannschaften hatten Spaß
und die Sachpreise kamen gut an.
Im Finale standen sich die Mannschaften 1BK1W1 und 1BK1W3 gegenüber.
Nach einem spannenden Endspiel gewann die Klasse 1BK1W3 den Wanderpokal.

Für uns war dieses Turnier ein voller Erfolg, da wir gelernt haben selbstständig zu arbeiten,
Verantwortung zu übernehmen, mit Sponsoren in Kontakt zu treten und uns in der Gruppe zu
organisieren.
Wir hoffen es hat allen Beteiligten genau so viel Spaß gemacht wie uns.

Atessa & Sabrina

Gruppe Organisation:

Am 20.04.2015 um 07:45 Uhr ging der Tag los, wir betraten die Halle und fingen direkt mit
den Aufbauarbeiten an. Unsere Gruppe übernahm das Spielfeld und die Tribüne. Es lief alles
nach Plan und wir hatten nach dem Aufbau noch genug Zeit unseren Toptorhüter Filipe
Santos alias der „Blinde Fliegenfänger“ warm zu schießen. Um 09:20 Uhr kamen dann
bereits die ersten Mannschaften und Fans. Gegen 9:50 Uhr begrüßte Herr Bäuerle mit einer
kurzen Rede die Schüler und erklärte die Turnieregeln mit der Hilfe von Alexander
Beekmann und unserem Turniermaskottchen „Flipsi“, das Krokodil.

Mit einer kurzen Verspätung begann dann
das Turnier um 10:05 Uhr. Das Turnier nahm
seinen Lauf und alles lief nach Plan. Von der
Turnierleitung aus hatten wir alles im Blick
und konzentrierten uns auf alle Spiele. Wir
hielten fest wie viele Tore fielen und wenn
nötig wurden auch die Zeitstrafen
genommen in Kontakt mit dem
Schiedsrichter. In Gruppe 1 setzten sich
1BK1W1 und „Hauptsache keine Schule´09“
durch. Zum Erstaunen aller Schüler konnten
sich in Gruppe 2 die EBSPauker(Lehrerteam) und die 1BK1W3
behaupten. Nun hieß es Spiel um den 3.
Platz zu spielen, Hauptsache keine
Schule´09 gegen die EBS-Pauker. Mit einem

klaren 2:0 setzten sich die Schüler
gegen die Lehrer durch. Der Frust stand
den Lehrern ins Gesicht geschrieben, sie
konnten es nicht einsehen und führten
hitzige Wortgefechte, die das Ergebnis
auch nicht mehr beeinflussen konnten.
Das große Finale hingegen war eher

ruhig und ausgeglichen, die Mannschaften 1BK1W1 und 1BK1W3 trennten sich über die
reguläre Spielzeit 0:0 und mussten das Spiel über ein allentscheidendes Elfmeterschießen
ausfechten. Durch ein knappes 0:1 gewann die 1BK1W3 den heißbegehrten EBS-Cup´15
und sicherte sich damit den Platz in der Schulvitrine. Kurz vor 13:00 Uhr war das Turnier zu
Ende und wir waren froh als erste Klasse den Zeitplan eingehalten zu haben. Anschließend
feierten wir den Erfolg des Turnierverlaufs mit dem Aufräumen der Halle und dem Beseitigen
des Mülls.

Selina, Nikola, Nicolas, Filipe, Maya und Thomas

Gruppe Catering

Wir haben uns morgens alle um 7:45 an der Turnhalle getroffen. Suada und Elisha sind erst
später gekommen, da sie morgens noch einkaufen mussten. Die starken Jungs haben die
Tische für den Verkauf und Sitzplätze für die Schüler und Lehrer aufgestellt. Lena hat
morgens frisch den Obstsalat zubereitet, das Obst geschält und klein geschnitten. Wir hatten
frische Äpfel, Birnen, Bananen und Kiwis. Pierre und Jascha haben die Kaffeemaschine
abgeholt und in die Turnhalle gebracht, Herr Gräber hat sie uns zur Verfügung gestellt. Eine
Stunde später kamen die Mädels vom Einkaufen und ALLE haben geholfen die Einkäufe in
die Halle zu tragen. Die Jungs haben die Tischläufer zugeschnitten und an den Tischen festgemacht. Suada hat die selbst geschriebenen Preislisten aufgehängt, Lena unsere Deko
verteilt, die wir zusammen selbst entworfen hatten. ALLE haben geholfen die Brötchen

aufzuschneiden, zu schmieren und zu belegen, genauso wie die Brezeln aufzuschneiden
und mit Butter zu bestreichen. Ab halb zehn kamen die ersten Kunden. Der Obstsalat kam
super an, andere waren von unseren Getränken nicht begeistert „die Cola und der Eistee
fehlten“. Während des Turniers waren Lena und Pierre an der Kasse, Jascha bei den
Brötchen und bei den Getränken, Elisha bei den Brötchen und dem Kaffee eingeteilt. John
war Fußballspielen und Suada war unser Springer. Die Weltmeister-Brötchen und die OreoCupcakes waren sehr beliebt und schnell ausverkauft. Wir hatten sogar Musik in dem
Vorraum, die sehr positiv auf die Schüler wirkte. Sie waren viel freundlicher und haben sich
auch bedankt, dass die Musik eine sehr gute Idee war. Nach dem Turnier sind viele Schüler
und Lehrer noch einmal vorbeigekommen und haben nochmal zugeschlagen. John hat mit
Roman die Kaffeemaschine weggebracht. Wir haben alle Tische und Stühle aufgeräumt und
den Vorraum geputzt. Wir hatten Hilfe von den anderen Gruppen und wurden sehr schnell
fertig. Wir haben unser Geschirr und Boxen in die Autos gepackt und waren glücklich und
zufrieden alles hinter uns zu haben und dass alles so gut abgelaufen ist. Es war ein voller
Erfolg, nicht nur für unsere Gruppe, sondern für die ganze Klasse.

