Internationales Fußballturnier vom 11. bis 16.11.2010 in Antalya
Zusammenfassung der erlebnisreichen Tage von: Steven Philipp und Magnus Schlimme
Internationaler Bund e.V. FIZ Neuenhagen

Am Sonntagmorgen, den 11.10.2010 um 01.50 Uhr ging es mit dem Flieger nach Antalya
über Istanbul in die Türkei. Nach „langer“ Flugreise waren wir alle gespannt, was uns für
Wetter erwartet und wie mit vielen Mannschaften wir zusammen kommen werden.
In Antalya war es sehr warm und wir genossen nach langer Zeit wieder einmal die ersten
Sonnenstrahlen bei angenehmen Temperaturen.
Herzlich wurden wir am Airportausgang schon von Simone Puchta und 2 Betreuern aus
Antalya empfangen. Mit der gleichen Maschine kam auch die Fußballmannschaft vom IB
aus Köln- und machten uns schon einmal untereinander bekannt. Gemeinsam fuhren wir
mit unseren Gastgebern nach Antalya Lara ins 4* Hotel „Bilem“, das direkt am Meer
gelegen war. Dort wurden wir sehr herzlich begrüßt und nahmen mit großem Appetit
unsere erste Mahlzeit ein. Nach dem Essen hielt es keinem auf dem Zimmer und
genossen den Tag am und im Wasser zum relaxen.
Tag 2:
Am Dienstag wurden wir um 08.00 Uhr von unseren Trainern Herr Winter und Herr Velty
geweckt. Nach dem reichhaltigen Frühstück fuhren wir, 8 Spieler und unseren 2 Trainer
zu einer Aquashow, wo wir Delphine, Robben und einem Beluga Wal bei ihren
Kunststücken zuschauen konnten. Die Show war bis auf den letzten Platz besetzt. Es
war sehr interessant und wir hatten alle unseren Spaß dabei, zu zusehen.
Nach dieser Show ging es mit dem Bus, extra für uns gechartert, zum Fußballplatz.
Dort wurde dann das erste Mal trainiert und es gab das erste Testspiel gegen den IB aus
Köln. Der IB Neuenhagen bezwang das Team mit einem stolzen 3:1.
Nach kleinen Plessuren und einer kleinen Platzwunde und einigen blauen Flecken ging es
dann wieder zurück ins Hotel. Am Nachmittag erkundeten wir zusammen mit Simone
Puchta die schöne Altstadt von Antalya mit all ihren Sehenswürdigkeiten.
Tag 3:
Nach dem Frühstück ging es wieder mit dem Bustransfer zum Fußballplatz, wo wir unter
professioneller Anleitung- Nationaltrainer des Fußballbehindertenverbandes- angeleitet
und fit gemacht worden sind. Das hat uns allen sehr gut gefallen und jeder hat sein
bestes gegeben. Um den Tag effektiv zu nutzen, wurde uns zu Mittag vom Hotel ein
Lunchpaket geschickt. Gestärkt und mit Begleitung von warmen Sonnenstrahlen fuhren
wir anschließend mit dem Bus zum Baden ans Meer. Die Hälfte unserer Mannschaft
genehmigten sich noch den Spaß und fuhren mit der „Banane“. Kein Auge blieb trocken,
so köstlich haben wir uns amüsiert, wie der eine und der andere ins kühle Nass
abgeworfen wurde. Aber das gehört ja schließlich dazu.
Wieder im Hotel angekommen und vom Abendessen vom kalt-warmen Büfett gestärkt,
haben wir uns alle das Länderspiel Deutschland gegen Kasachstan angesehen- und
haben danach den Tag ausklingen lassen. Denn wir waren ja der deutschen Zeit hier 1
Stunde voraus.
Tag 4:
Gestärkt vom Frühstück rollte unser Bus pünktlich 09.30 Uhr vom Hotel los, zu unserem
ersten internationalen Treffen gegen eine Mannschaft aus Antalya. Nachdem wir uns
aufgewärmt haben, begrüßten wir unseren Gegner per Handschlag und auf ein Fairplay.

Der Anpfiff kam und los ging es um die Punkte. Mit Respekt spielten wir Halbzeit für
Halbzeit. Am Ende waren wir die glücklichen Gewinner und jeder war stolz auf das, was
jeder einzelne im Spiel zum Ergebnis beigetragen hatte.
Am Nachmittag haben wir dann gemeinsam mit den Teilnehmern aus Köln eine Fahrt mit
dem Schiff auf offener See unternommen. Es waren sehr schöne und beeindruckende
Momente vom Wasser das Festland mit seiner Steilküste zu sehen.
Danach schlenderten wir durch die Altstadt und betrachteten das Treiben auf dem Basar.
Tag 5:
Tag 5 war für uns der entscheidende Tag, würden wir den Sieg nach Hause holen?
Gestärkt und erholt und mit Motivation stiegen wir in unseren Transferbus- und ab ging
es wieder Richtung Austragungsplatz zu den letzten Spielen.
Nach einem leichten Aufwärmtraining und vollem Ehrgeiz stellten wir uns einer
Mannschaft aus Antalya.
Die Begegnungen wurden im Zusammenspiel unserer Mannschaft immer besser. Und
nach taktischer Anleitung unserer Trainer erzielten wir auch schon das erste Tor. Nun
waren wir gestärkt und spielten taktisch gut, so dass am Ende des Spiels jeder
jugendliche Spieler ein Tor erzielen konnte. Aber auch unserem starken Gegner ist
gelungen, zwei Tore zu verwandeln. Zum Ende waren alle glücklich über das
Endergebnis.
Dann fehlte nur noch das offizielle Nachholspiel gegen den IB aus Köln!
Da spielten wir noch einmal unseren Trumpf und unsere Kondition aus und gewannen
verdient mit 3:1 und holten uns damit zugleich den Pokal.
Aber letztendlich zählte für uns nicht der Sieg, sondern es waren herzliche Begegnungen
zwischen türkischen und deutschen Jugendlichen in der Sport- und kulturellen
Begegnung.
Wir waren sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft und einem fair play aller
teilnehmenden Mannschaften.
Wir wurden beschenkt mit einer Goldmedaille und einem gläsernen Pokal türkischdeutscher Sport- und Kulturbegegnung.
Der Abend stand unter dem Motto- gemeinsam mit unseren Trainern und Betreuern
Revue passieren zu lassen, an die vergangenen Tage zurück zu blicken, darüber in der
Runde die Eindrücke und Erwartungen zum Ausdruck zu bringen- bei dem auch eine
Runde „Effes“ für jeden dabei war.
Tag 6:
Leider unser Abreisetag!
Es war sehr schön- wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Organisatoren
und vor allen bei Simone Puchta, die immer für uns Zeit hatte, uns die Stadt gezeigt,
Dolmetscher in allen Fragen war und alles für einen angenehmen Aufenthalt für alle
organisiert hat.
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