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s ist erst kurz nach acht, Freitagmor-
gen. Aber aus den Lautsprechern am

Turnerheim dröhnt bereits Musik. „Ein
Hoch auf das, was vor uns liegt“, singt An-
dreas Bourani, und die ersten Kiddies quet-
schen sich Hand in Hand durch die schma-
le Pförtnerloge. Um die Ecke fegt Ferenc
Todt eine der beiden Hüpfburgen. Sonst ist
der Krauschwitzer in der Oldie-Liga Ü 40
aktiv. Gestern hat er sich als Helfer für die
Welpenliga gemeldet. Wie fast 50 weitere
Helfer. Frank Konietzky begrüßt die Erzie-
herinnen mit Handschlag. Er ist der Orga-
nisator und Erfinder der Welpenliga und
kennt diemeisten persönlich.

Die Musik wird leiser. „Das ist eines der
größten Turniere, das die Welt gesehen
hat“, trompetet der stellvertretende Sta-
dionsprecher André „Lody“ Neuer ins Mi-
krofon. Was aufs Erste etwas dick aufgetra-
gen klingt, ist alles andere als Angeberei.
Ein größeres Turnier von Kindergarten-
mannschaften, die im Fußball gegeneinan-
der antreten, aber nicht im Verein organi-
siert sind, gibt es sonst nirgendwo. 32
Mannschaften mit insgesamt 600 Kin-
dern–das muss einfach Weltrekord sein,

E
dachte sich Frank Konietzky und hat das
Turnier für einen Eintrag ins Guinness-
buch der Rekorde angemeldet. Am 16. Juni
soll es soweit sein. Damit dann alles glatt-
geht, gibt es am gestrigen Freitag den Test-
laufmit allenMannschaften.

Am Spielfeldrand steht Torsten
Pötzsch. Weißwassers Oberbürgermeister
ist Schirmherr des Turniers. Aber nicht nur
das. Am gestrigen Freitag hatte er auch Ge-
burtstag. „Dass schönes Wetter ist, war
klar. Das war die letzten 45 Jahre so“, sagt
er verschmitzt in seinem Nizza-T-Shirt von
den Eurogames 2015. Er bekommt Blüm-
chen und ein Ständchen von den Kindern.

Trillerpfeife, das Turnier beginnt. Acht
Gruppen à vier Mannschaften. Die Kinder
treten gegen den Ball, wetzen hinterher.
Und sie haben Spaß. Sobald der Schlusspfiff
ertönt, lassen sie sich nicht erschöpft auf
den Rasen fallen oder fangen an zu gähnen.
Im Gegenteil. Sie machen einfach weiter,
immer den Ball im Blick. Erst, wenn einer
der Erwachsenen eingreift, lassen sie sich
fast widerstrebend vom Ball trennen. „Ge-
nau darum geht es“, sagt Frank Konietzky,
„die Kinder sollen sich bewegen und dabei
Spaß haben. Eigentlich hat er gar keine
Zeit. Er trägt die aktuellen Spielstände ein

und ist parallel für jeden ansprechbar. Vom
Platz vier kommt ein falscher Zettel. Eine
polnische Erzieherin sucht „die 21“. Wo
waren doch gleich dieMedaillen?

Cornelia Ernst ist bereits fündig gewor-
den. Die Europa-Abgeordnete der Linken
steht zusammen mit ihrer Delegation und
Torsten Pötzsch oben an der Treppe zum
unteren Stadion, das seit vergangenem
Jahrmit Kunstrasen belegt ist. Vattenfall ist
Thema und wie es mit dem Strukturwan-
del weitergeht. So hoher Besuch kommt
nicht jeden Tag in die Stadt. Angesichts des
Treibens auf und rund um den Platz bleibt
er eine Randnote.

Das organisierte Durcheinander trifft
den Geschmack von Dieter Krein. Der Prä-
sident des VfB Weißwasser trägt Trainings-
anzug und ist zufrieden. „Die Kinder sind
glücklich, das Turnier ist überzeugend.“
Besser kann es auch Reginald Lassahn
nicht sagen. Der Präsident des Fußballver-
bands Oberlausitz hat die Pokale und Me-
daillen gestiftet. Die ersten drei Plätze ge-
hen an die Kita Spreespatzen (Spremberg),
die Kita St. Johannes und die Kita Ulja (bei-
de Weißwasser). Verlierer gibt es keine.
Sport frei!
web Mehr Fotos unter: www. sz-online.de

Eine Liga für sich
Von Thomas Staudt

DieWelpenliga für Kindergartenmannschaften ist einmalig. Nun ist auch noch die sportliche Generalprobe für denWeltrekord geglückt.

Hinterher: Spaß an der Bewegung ist das Wichtigste beim Welpenturnier. Vielleicht noch gutes Wetter. Aber davon gab es am Freitag ausreichend. Fotos: André Schulze

Chris, dranbleiben: Ein guter Abstoß
ist manchmal fast ein halbes Tor.

Was nehmen wir denn? Nach dem
Turnier gabs Geschenke für alle.

„Auch wir haben gewonnen“: Verlierer gab es am Freitag nicht, dafür Medaillen und
Geschenke für alle. Die drei Erstplatzierten erhielten Pokale.

Die vier polnischen Kita-Teams aus
Zary kamen mit ihrem Maskottchen.

Wir sind auch dabei: Insgesamt 32
Teams traten gegeneinander an.

Wie bei der Olympiade: Alle Kitas
marschierten mit Schildern ein.

Welpenturnier-Erfinder Frank Konietzky (r.) gratuliert Weißwassers Oberbürgermeis-
ter Torsten Pötzsch zum Geburtstag.

WEISSWASSER – SPORTSTADT
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Sportlich haben die Athleten aus der Stadt
nicht immer, aber oft die Nase vorn. Nun
haben die Sportler der TSG Kraftwerk Box-
berg/Weißwasser zugeschlagen. Im Rah-
men des bundesweiten Sportabzeichen-
Wettbewerbs 2015 der Sparkassen haben
sie den ersten Platz in der Kategorie Verei-
ne belegt. Am Dienstag wird das Preisgeld
in der Sparkassenfiliale Weißwasser in der
Friedrich-Bodelschwingh-Straße überge-
ben. Die kleine Zeremonie ist öffentlich.
Wer sich spontan dazu entscheidet, dabei
zu sein, ist willkommen.

Mit dem Preisgeld möchten die Spar-
kasse Oberlausitz-Niederschlesien und der
Deutsche Sparkassen- und Giroverband die
Arbeit des Vereins unterstützen. Die TSG
Kraftwerk Boxberg/Weißwasser hat bereits
zum wiederholten Mal an dem Wettbe-
werb teilgenommen und schon ziemlich
oft gewonnen. Wie oft, wird am Dienstag
Thema sein. Dann wird die TSG auch be-
kannt geben, wohin das Geld fließt. In den
letzten Jahrenwurden T-Shirts und Jugend-
lager damit finanziert. (sdt)

Platz eins für
Weißwasser
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Die Sportabzeichentour des Deutschen
Olympischen Sportbunds (DOSB) kommt
zum fünftenMal nachWeißwasser. Derzeit
laufen die Vorbereitungen für das Event
am 9. September. Erwartet werden 1500
bis 2000 Sportler. Kindergärten aus Weiß-
wasser und der Umgebung machen mit,
Schulen, Vertreter der Stadtverwaltung
und Mitarbeiter von Firmen. Selbstver-
ständlich sind an diesem Tag auch Einzel-
personen, Familien oder Freundeskreise
dazu eingeladen, das Sportabzeichen abzu-
legen, so TSG-Vorsitzender Roland Pietsch.
Der Vormittag ist für Schulen und Kinder-
gärten reserviert, nachmittags sind Firmen
und Einzelpersonen an der Reihe. Die
Schwimmhalle ist für die Wasserdiszipli-
nen geblockt.

In Weißwasser haben an einigen der
vergangenen Sportabzeichentour-Tagen
mehr Sportler teilgenommen als in den
sächsischen Großstädten Dresden und
Leipzig. Mit dem Sportabzeichen will der
DOSB Bewegung und Fitness im Breiten-
sportbereich fördern. (sdt)

Aller guten Dinge
sind fünf
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Alle Schüler stehen im Halbkreis um Tho-
mas Böse. Der Mann vom Bauamt hat was
zu verkünden. Die Geschichte, wie es zur
Sanierung des Sportplatzes der Friedrich-
Froboeß-Grundschule kam, ist lang. Tho-
mas Böse erzählt sie so, dass alle Kinder sie
verstehen können. „Wir haben viele Sport-
stätten in der Stadt“, sagt Böse und zählt sie
alle auf. „Euer Sportplatz war mit Abstand
der schlechteste.“ Das konnte natürlich
nicht so bleiben. „Und deshalb haben wir
eure Lehrer gefragt, was wir alles bauen
müssen, wenn wir den Sportplatz neu ma-
chen wollen.“ Statt herumzualbern, hören
die Kinder gespannt zu. Ein bisschen klingt
die Geschichte wie ein Märchen. Aber ei-
nes, daswahr geworden ist.

Entstanden sind eine neue 50-Meter-
Bahn, eine Rundenbahn, eine neue Weit-
sprunganlage und eine großeWiese für die
Gymnastik oder einfach zumHerumtollen.

Auch die Ballfangnetze zum Nachbar-
grundstück sind neu. Thomas Böse ist mit
dem Ergebnis zufrieden. Das gilt auch für
die Finanzierung. Weißwasser musste den
neuen Platz nicht allein bezahlen. Ein Teil
der Gesamtkosten von 200000 Euro
kommt vomFreistaat Sachsen.

Schulleiterin Gabriela Hannig hat auf
dem alten Platz noch selbst Schulsport ge-
macht. „Ich glaube, seitdem ist nie wieder
etwas daran gemacht worden“, vermutet
sie. Ursprünglich gehörte der Sportplatz
zur ehemaligen Bruno-Bürgel-Oberschule.
Als die ins alte Weißwasseraner Gymnasi-
um in der Lutherstraße zog, zog die Hans-
Fallada-Schule ein, die inzwischen nach
Rietschen verlegtwurde.

Dann ist es so weit: Sarah und Arthur
dürfen das berühmte Band durchschnei-
den. Dann laufen die Schüler begeistert
Runden. Die erste Klasse eine, die zweite…
„Der eine kann vielleicht schneller laufen
als der andere“, sagt Thomas Böse, „aber
am Schuljahresende sind alle schneller als
am Anfang.“ Vor allem, wenn man auf ei-
nemneuen Sportplatz trainieren kann.

So sportlich können 200000 Euro sein

Holprig war gestern: Weißwassers
jüngster Sportplatz ist super-schick.

Die Froboeß-Grundschule
hatte den schlechtesten
Sportplatz in ganz Weißwasser.
Jetzt nicht mehr.

Von Thomas Staudt


