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1. Einleitung
Basketball ist eine Mannschaftssportart, welche mich von Anfang an fasziniert hat. Im Jahr
1998 betrat ich zum ersten Mal die Sporthalle, um den orangenen Ball durch den 3,05m hohen Ring zu werfen. Schnell war mir klar, dass dies die Sportart ist, welche ich längerfristig
betreiben möchte. Heute, 16 Jahre später, bin ich dem Basketballfieber immer noch verfallen.
Mein ganzes Leben orientiert sich stark am Sport, weshalb mir mein Verein, die BIS Baskets
Speyer, sehr am Herzen liegt. Immer wieder versuche ich das bestehende Vereinssystem
wahrzunehmen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge zu entwickeln. Beginnend bei simpel erscheinenden Dingen wie Trainingszeiten, bis hin zu meinem spielpädagogischen Projekt
„Gametime“. Ein wichtiger Baustein einer erfolgreichen Basketballmannschaft ist die Mannschaft an sich. Ein komplexes System, dass in sich funktionieren muss. Um die Mannschaft
zu stärken und zusammen zu schweißen, gibt es so genannte „Team-Building“ Aktionen. Dies
sind z.B. Ausflüge einer Mannschaft, welche sich bewusst vom Basketballsport unterscheiden
und die Mannschaft durch eine gemeinsame Aktivität einander näher bringen sollen. Als ein
Beispiel könnte ein Bowlingausflugs, oder ein Grillfest genannt werden. Doch nicht nur die
Mannschaft selbst muss funktionieren damit sie erfolgreich ist. Nach Baumann endet der
Mannschaftsbildungsprozess keineswegs auf dem Spielfeld, sondern auch die Bedingungen
außerhalb der Sportstätte tragen zur Vertiefung bei (Baumann, Sigurd, Mannschaftspsychologie - Methoden und Techniken, S.62). Unter anderem zielt mein Projekt auf diesen Aspekt ab.
Jedoch möchte ich „Team-Building“ auch im größeren System anwenden. In Speyer gibt es
nämlich zwei Basketballvereine, die BIS Baskets und die Towers. Ursprünglich gab es einen
großen Verein, jedoch hat sich dieser damals durch einen Streit getrennt. Die BIS Baskets
basieren auf einer Sportschule. Viele Spieler und Spielerinnen haben ihren Alltag mit ihrem
Hobby verbunden. Sie leben im Internat und haben das vom Verein selbsternannte „Rundum-Wohlfühl-Paket“. Neben Schule und sehr intensiven Trainingseinheiten können noch
vielseitige andere Möglichkeiten genutzt werden, wie zum Beispiel das Speyrer Fitnessstudio
oder die hauseigene physiotherapeutische Praxis. Jedoch leben nicht alle SpielerInnen im Internat. Viele wohnen auch weiterhin im Elternhaus oder eigenen Wohnungen. Die Förderung
durch das Internat greift dann erst nach der Schule in den Tagesablauf ein. Es gibt individuelle Trainingseinheiten und natürlich das klassische Mannschaftstraining. Die BIS Baskets versichern jedoch, dass Schule auch bei ihnen an erster Stelle steht. Mit diesem Konzept hat sich
das Internat einen deutschlandweiten Namen gemacht und bereits vielen jungen Talenten den
Eintritt in den Profisport ermöglicht. Besonders männliche Spieler haben große Chancen mit
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den Bis Baskets ihren Traum vom Basketball auszuleben (Homepage BIS Baskets). Die Towers dagegen haben ihren Schwerpunkt auf die Förderung des Frauensports gelegt. Sie konnten bereits mehrere Damenmannschaften in der Bundesliga melden. Im Gegensatz zu den BIS
Baskets haben sie keine Wohnmöglichkeiten für ihre SpielerInnen. Im Vordergrund der Towers steht hauptsächlich „Spaß“ und so eignet sich die Mitgliedschaft auch gut für reine Hobbyspieler. Mit „Spaß“ meine ich in dieser Arbeit alles, was den Menschen Freude bereitet und
was sie freiwillig wiederholen würden.
Da ich bereits in beiden Vereinen Mitglied war, habe ich zu jedem einen engen Bezug. Ich
habe die BIS Baskets und die Towers für mein Projekt gewählt, da es mir wichtig ist, Menschen die den gleichen Sport lieben, einander näher zu bringen.
Im Folgenden werde ich die Ausgangslage der beteiligten Basketballvereine erläutern. Anschließend gehe ich auf das Projekt an sich ein und beschreibe den Grundgedanken, die Ziele,
die Entwicklungen und den spielpädagogischen Hintergrund. Abschließend formuliere ich
noch ein Schlusswort.
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2. Ausgangslage
In einer Stadt mit 50.000 Einwohnern ist die Sportart Basketball eine Randsportart. Dennoch
hat es Speyer geschafft sich einen Namen in der deutschen Basketballwelt zu machen und
viele Nachwuchstalente sportlich effektiv zu fördern. Wie bereits in der Einleitung erwähnt
gab es damals nur einen Basketballverein in Speyer, welcher unter anderem eine 2. Basketball
Bundesliga Mannschaft stellte. Nach einem Streit trennten sich die Vorsitzenden des Vereins
und es entstanden zwei Vereine, das „BIS (Baskteball-Internat Speyer)“ und die „Towers“.
Die Rivalität dieser Vereine war lange Zeit sehr groß und beide bauten sich eigene Systeme
auf. Auch wenn sich die Vereine inzwischen wieder etwas angenähert haben, bestehen immer
noch zwei getrennte Vereine und somit zwei von einander getrennte Systeme. Lange Zeit war
auch für die SpielerInnen eine genaue Zugehörigkeit zu einem der Vereine wichtig und SpielerInnen die zum anderen Verein wechselten wurden ausgeschlossen. Häufig kannte man sich
gegenseitig kaum. Inzwischen gibt es vereinsübergreifende SpielerInnen, welche in Mannschaften beider Vereine spielen sowie einzelne wenige vereinsübergreifende Aktionen, die
helfen das Verhältnis zu verbessern. Um diesen Prozess des aufeinander zugehen zu verstärken will ich eine „Kennenlern-Möglichkeit“ schaffen und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Die Tatsache, dass ich in beiden Vereinen gespielt habe und langjährige Bekanntschaften besitze, war von großem Vorteil. Ich konnte relativ schnell die notwendigen Ansprechpartner finden und von meiner Idee des „Team-Buildings“ berichten. Von beiden Seiten bekam ich positives Feedback, was die Idee betrifft und viele boten mir ihre Unterstützung für
diesen Tag an. Finanzielle Mittel wurden mir von beiden Vereinen leider abgesagt. Ich startete also ohne Geld und Material, aber mit einer guten Idee in die genauere Planung meines
„Team-Building-Tages“.

3. Projekt
Im Folgenden werde ich mein Projekt vorstellen. Nach einem allgemeinen Überblick möchte
ich darstellen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin und welche Ziele ich mit dem
Projekt verfolgt habe. Anschließend beschreibe ich die Entwicklung und den Verlauf des Projekts.
Das Projekt „Gametime“ war die Herstellung einer Begegnungsmöglichkeit für verschiedene
Mannschaften zweier voneinander getrennter Vereine. An einem von mir vorgegebenen
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Samstag trafen sich die männliche u19-Mannschaft sowie die 1. Herrenmannschaft des BIS
und die u17-Frauenmannschaft sowie die 1. Damenmannschaft der Towers zu einem „TeamBuilding“-Event. Um ein bisschen Abstand von der zu dieser Zeit sehr intensiven Vorbereitung zu gewinnen, wurde bewusst kein Basketball gespielt. Ich habe ein Stationsspiel mit insgesamt 20 verschiedenen Spielstationen vorbereitet. Die SpielerInnen sollten bei dieser Aktion einfach „Spaß“ haben und sich gegenseitig kennenlernen.

3.1.

Projektidee

Nachdem ich mich entschieden hatte mein Projekt mit den Basketballmannschaften durchzuführen, entschied ich mich schnell die Sportart Basketball an sich in den Hintergrund zu stellen. Ich wollte eine Spielsituation schaffen, bei der sich die Spieler und Spielerinnen abseits
des Basketballfeldes kennen lernen konnten. Deshalb standen meine Spielstationen ganz unter
dem Motto „Umso skurriler, desto besser!“. Fadenspiel, Blindenführung, Bomben entschärfen, blind kneten waren ebenso dabei, wie auch eine Station bei der es darum ging, wer
schneller Wäsche auf einen Wäscheständer hängen konnte. Bei der Planung wurde mir schnell
bewusst, dass ich Unterstützung für das Projekt benötigte. Ein guter Freund, welcher zudem
als Erzieher in einem Kindergarten arbeitet und somit gute Materialvorräte hatte, war sofort
bereit mir zu helfen. Die Materialvorräte waren deshalb so wichtig, weil ich wusste von den
Vereinen keinerlei finanzielle Unterstützung zu bekommen. Diese zusätzliche Herausforderung stellte deshalb gerade in der Materialanschaffung eine große Schwierigkeit dar, weil ich
mir alle Materialien ausleihen musste.
Nach und nach entwickelten sich die Ideen für einzelne Stationen, bei welchen Kleingruppen
mit vier bis fünf SpielerInnen Stationen alleine absolvieren oder gegen andere Kleingruppen
antreten mussten. Diese Gruppen wurden vor Beginn des Stationsspiels mit einem kleinen
Spiel namens „Familienchaos“ eingeteilt. Um die Mannschaft gut zu durchmischen, zog jeder
Spieler und jede Spielerin blind einen Zettel, auf dem der Name einer Familie stand. Die Namen der Familien klangen sehr ähnlich, weshalb es nicht ganz so einfach war den Rest seiner
Familie zu finden. Die vier bis fünf SpielerInnen die sich gefunden hatten, ergaben nun
Mannschaften für das Stationsspiel. Bei einem erfolgreichen Abschluss einer Station erhielten
die Mannschaften einzelne Buchstaben, welche sie am Ende zu einem Lösungssatz formen
mussten. Der englische Lösungssatz lautete: „It´s all about the game!“ Da ich auch die Trainer
bei diesem Event unbedingt mit einbinden wollte, nutze ich deren Kapazitäten und benannte
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sie zu „Stationswachen“. Sie waren für jeweils fünf Stationen zuständig und hatten die Aufgabe zu unterstützen und bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Auch hatten sie die Buchstaben, welche die Mannschaften nach einem erfolgreichen beenden einer Station erhielten. Bei
einigen Stationen mussten die Mannschaften ihrer „Stationswache“ auch etwas vorzeigen
bzw. vorführen, wie z.B. bei der Station „Wörter angeln“, bei der die Mannschaft vier Wörter
aus einem Topf ziehen musste, um aus diesen ein Gedicht zu erfinden.

3.2.

Projektziele

Im Folgenden stelle ich Ziele dar, welche ich mit meinem Projekt erreichen will. Neben mehreren sekundären Zielen verfolge ich ein Hauptziel. Ich möchte eine Möglichkeit schaffen,
dass sich die Spieler und Spielerinnen der beiden Vereine kennen lernen können. Gerade in
professionellen Settings wie Sportvereinen ist es häufig der Fall, dass sich die Struktur einer
Mannschaft jedes Jahr ändert. SpielerInnen verlassen den Verein und neue SpielerInnen stoßen dazu. Dies macht es sehr schwierig, gegenseitig Beziehungen zueinander aufzubauen.
Gerade auch beim Basketball werden SpielerInnen aus anderen Ländern angeworben. Dies
sind häufig junge Menschen, die wenig bis gar kein deutsch sprechen. Sie kommen in ein
fremdes Land und haben keine privaten Kontakte. Für ruhige oder schüchterne Personen ist es
nicht einfach schnell Anschluss zu finden. Durch „Team Building Aktionen“ wird die Integration vereinfacht. Beim spielen kommt man schneller in Kontakt. Des Weiteren möchte ich,
dass die Spieler und Spielerinnen „Spaß“ haben können. Die Vorbereitung für eine Saison
kann sechs – zehn Wochen dauern. Dies ist eine lange Zeit, in der viel und anstrengend trainiert wird. Zwischendrin tut den SpielerInnen ein Tag gut, an dem sie sich außerhalb der Basketballhalle treffen können und einfach nur „Spaß“ haben dürfen. Um erfolgreich eine Saison
abzuschneiden, muss eine Mannschaft zusammen wachsen. Daher sind „Team Building Aktionen“ sehr wichtig. In den zeitlich vollen Trainingsplänen ist häufig kein Platz für solche Aktionen. Um zu ermöglichen, dass alle Spieler und Spielerinnen der vier Mannschaften an dem
Projekt teilnehmen können, habe ich vorab mit den TrainerInnen besprochen, mein Projekt
fest in den Trainingsplan mit einzubauen. Ein weiteres Ziel von mir ist eine allgemeine Verbindung zwischen den beiden Vereinen herzustellen. Auch wenn sich schon vieles positiv
verändert hat, besteht nach wie vor eine Abgrenzung zueinander. Diese stelle ich allerdings
bewusst nicht in den Vordergrund, um mögliche Anschuldigungen, über zum Beispiel ungleiche Beteiligung am Projekt, zu vermeiden. Trotzdem trägt das Projekt sicherlich einen nicht
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unbedeutenden Teil bei, dass sich die Vereine weiter annähern, um eine zukünftige Kooperation zu verbessern.

3.3.

Stolpersteine

Anfangs voller Tatendrang gerieten meine Ideen immer wieder in Kritik und ich musste Dinge ändern, umplanen oder umdenken. Manche eigentlich banalen Ideen mussten schon aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel gestrichen werden. Andere gute Einfälle konnten sich
aufgrund von Platz- oder Zeitproblemen nicht durchsetzen. Nachdem das Grundgerüst des
Stationsspiels fest stand, war meine wichtigste Aufgabe mir Spiele zu überlegen. Neben vielen Ideen aus Büchern erfand ich das ein oder andere Spiel auch selbst. Der Freund, welcher
mir mit seiner Kindergartenerfahrung zur Seite stand, war mir gerade bei den Spielen eine
große Hilfe. Mit ihm traf ich mich regelmäßig zu Absprachen bzgl. der Spiele, des Ablaufs
und der Materialbesorgung. Nach und nach wurden aus den einzelnen Ideen Gebilde, welche
mehr aber auch mal weniger dem entsprachen, was ich mir vorgestellt hatte. Auch der Termin
stellte einen großen Stolperstein dar. Diesen musste ich zweimal verlegen, da andere Termine
der Mannschaften dazwischen kamen. Immer wieder waren deshalb Absprachen mit den
TrainerInnen notwendig.

4. Spielpädagogischer Hintergrund
Für Außenstehende war das Projekt sicherlich keine große Sache und der Hintergrund wurde
nicht wirklich hinterfragt. Was jedoch alles dahintersteckte, möchte ich im folgenden Teil
erläutern.
Vorneweg waren die anthropologischen Grundkategorien für Entwicklungskulturen abzuklären. Dies bedeutet „Wo? Wann? Wie? Womit?“ und „Wodurch?“ wird das Projekt, bzw. der
im Projekt entwickelte Spieletag stattfinden.
WO?
Wichtig war für mich einen großen Platz zu finden, welcher mehrere Untergründe bietet
(Gras, Tartan, Stein), um verschiedene Stationen ermöglichen zu können. Auch wollte ich es
nicht in der Basketballhalle stattfinden lassen, weil ich etwas Abstand zum normalen Trai8

ningsgeschehen aufbauen wollte. Glücklicherweise konnte ich meine Aktion in einem Speyrer
Stadion durchführen, der perfekte Ort für mein Stationsspiel. Auch hatten wir großes Glück
bezüglich des Wetters, welches trotz angesagtem Regen trocken blieb. Im Notfall hätten wir
jedoch mit einem reduzierten Stationsprogramm in eine Sporthalle ausweichen können.
Wann?
Auch die Zeit war ein wichtiger Faktor, welcher nicht zu unterschätzen ist. Zum einen war die
Terminfindung eine äußert schwierige Sache, welche mehrere Gespräche und Änderungen mit
sich brachte und zum anderen war die Dauer der Projektzeit sehr beschränkt. Letztendlich
fand der Spieletag am Samstag den 23.08.14 statt. Die Planungszeit für das Projekt war deshalb beschränkt, weil ich neben meiner Arbeit noch täglich Training hatte und ein dreiwöchiger Urlaub dazwischen kam.
Wie?
Der gesamte Projektverlauf war sehr von spielerischen Gedanken geprägt. Immer wieder
wurden Pläne, Spiele und Vorgehensweisen reflektiert, um sie im Nachhinein anzupassen.
Durch die spielerischen Vorerfahrungen meines Kollegen sowie meine Vorkenntnisse der
Mannschaften und der Belastung, unter welcher die Spieler und Spielerinnen zu diesem Zeitpunkt standen, wurden die Spiele aber auch der zeitliche Rahmen sehr bewusst ausgewählt.
Gegen 10 Uhr fing ich mit einigen Helfern an die Materialien an verschiedenen Stellen abzuholen und ins Stadion zu bringen. Dort bauten wir bis ca. 13 Uhr alles auf. Um 13 Uhr trafen
auch die SpielerInnen ein und versammelten sich in der Mitte des Stadions. Nach einführenden Worten und einigen Erklärungen meinerseits, begannen wir mit der Gruppeneinteilung
und dem Stationsspiel. Gegen 16 Uhr waren alle Mannschaften fertig und präsentierten ihr
Lösungswort. Nach einem gemeinsamen Foto wurde der Grill angefeuert und alle saßen gemeinsam beim Essen.
Womit?
Ein großer Vorteil war, dass ich von jeder Mannschaft den Trainer bzw. die Trainerin und
auch viele Spieler und Spielerinnen kannte. Diese Bekanntschaft schaffte Vertrauen, wodurch
sich alle TeilnehmerInnen auf die Spiele einließen. Im Laufe des Mittags fingen die Gruppen
ebenfalls an sich zu vertrauen, auch weil sie bei einigen Spielen darauf angewiesen waren.
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Wodurch?
Schnell war klar, dass ich zwar die Hauptverantwortung behalte, jedoch auf meine Helfer angewiesen war. Auch die SpielerInnen trugen ohne es vielleicht zu wissen eine sehr große Verantwortung, denn nur durch ihre aktive Teilnahme an dem Spieletag konnte dieser zu einem
Erfolg werden.

„Spielen als Bildungsinstrument der Zukunft!“ Ganz nach diesem spielpädagogischen Grundsatz habe ich den Begegnungstag kreiert. Hierbei ist das Dreieck „Person-Sache-Prozess“ von
großer Bedeutung. Man sollte immer beachten und reflektieren: Mit welcher Stimmung ist
jemand gerade da? Haben die TeilnehmerInnen gerade andere wichtige Aufgaben im Kopf?
Bin ich selbst gut vorbereitet? Mit welcher Stimmung bin ich selbst da? Bin ich gestresst?
Welches fachliche Ziel verfolge ich? Wie ist der Prozess gestaltet? Wie verändert er sich mit
der Zeit? Welche umliegenden Anforderungen wirken ein und welche lässt man zu? Eine
ständige Reflektion und Rückkopplung ist nötig, um Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Der Prozess selbst ist von großer Bedeutung.
All diese Fragen können Einfluss darauf nehmen, wie sich das Projekt entwickelt und was am
Ende dabei herauskommt. Deshalb war es mir am aller wichtigsten, dass die TeilnehmerInnen
„Spaß“ haben. Denn „Spaß“ in diesem Zusammenhang bedeutet eine innere Erfüllung, welche beiträgt auch im Leistungssport erfolgreich zu sein. Ganz nach dem Prinzip „Impuls und
Eigenbewegung“ habe ich ein Stationsspiel erschaffen, welches den BasketballspielerInnen
viele Möglichkeiten bot, sich spielerisch zu entfalten. Oft war die Aufgabenstellung so formuliert, dass der Weg zur Lösung keineswegs vorgegeben wurde. Es herrschten zwar bestimmte
Regeln, der Weg zum Ziel konnte aber immer von den SpielerInnen selbst gesucht und bestimmt werden. Zum Beispiel lautete eine Aufgabenstellung: „Halte das Reissäckchen mit
deinem Team mindestens 20 mal in der Luft!“ Viele Teams testeten zuerst die „Fuß-kickMethode“, bis sie merkten, dass es kein „Profi Hacky Sack“ war, sondern ein selbstgenähtes
Reissäckchen, welches sich nicht so gut kicken ließ. Nach dieser Feststellung entstanden die
kreativsten Lösungsstrategien. Beispielsweise gab ein Team allen das Säckchen von Schulter
zu Schulter bzw. Kopf zu Kopf weiter und umging somit das fehlende Fußballtalent mancher
TeilnehmerInnen. Wichtig war mir auch die Stationen abwechslungsreich zu gestalten und die
SpielerInnen auf allen Sinnesebenen zu fordern. Zum Beispiel mussten sie sich bei der Station
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„Geräuschememory“ komplett auf ihr Gehör verlassen, während sie bei der Station „Figuren
kneten“ auf ihren Tastsinn vertrauen mussten.
Da ein Mensch sein Leben lang lernt, wollte ich möglichst viele Entwicklungsbereiche ansprechen. Die Soziabilität wurde angeregt, da alle Stationen in der Gruppe erledigt werden
mussten. Immer sollten sie sich gegenseitig helfen und unterstützen. Es war also sehr wichtig,
dass die Spieler und Spielerinnen, welche sich vorher fast gar nicht kannten, kooperierten. Die
größte Hürde war hierbei, dass sie sich aufeinander einließen. Gerade erwachsene Menschen
befinden sich häufig in fest gefahrenen Rollenmustern, welche schwer aufzubrechen sind.
Genau aus diesem Grund habe ich Spiele gewählt, die von ihnen Verhaltensweisen abverlangten, welche sie normalerweise nicht zeigen würden. Die Gruppe und die damit verbundene
Gemeinschaft, sollte ihnen helfen diese Hürde zu überwinden. Beispielsweise musste jeder
Einzelne der Gruppe bei der Fadenspielstation die Figurenfolge „Eine Tasse Tee“ einstudieren
und vorzeigen. Sicherlich 80% der Männer hätten in ihrem Leben nie einen Faden in die Hand
genommen, um damit Figuren zu machen. Im Nachhinein berichteten mir viele, wie sehr
ihnen das Fadensiel gefallen hat und ob ich ihnen nicht noch mehr Figuren zeigen könnte.
Dies zeigt, dass das Ausbrechen aus gewohnten Verhaltensmustern und eingenommenen Rollen des Alltags zwar nicht einfach, aber dennoch sinnvoll sein kann.
Die Motorik und die Sinne wurden mehr oder weniger bei allen Stationen angesprochen.
Gerade bei Stationen wie dem „Blind kneten“, bei der die SpielerInnen mit verbundenen Augen eine Figur nach kneten mussten, waren die Sinne besonders gefragt. Eine motorische
Herausforderung war der „Lanzenkampf“, bei dem es galt das Gleichgewicht zu halten.
Der Entwicklungsbereich Denken wurde gerade bei Spielen wie z.B. „Wörter angeln“ herausgefordert, bei dem sich die Spieler einen vierzeiligen Reim mit Wörtern überlegen mussten, welche sie per Zufall aus einem Topf zogen. Natürlich nimmt hier auch der Entwicklungsbereich Kreativität sehr starken Einfluss. Die Entwicklungsbereiche komplett voneinander zu trennen, ist jedoch kaum möglich. So gut wie immer nehmen zwei oder sogar noch
mehr Bereiche Einfluss.
Die Sprache war ebenfalls bei vielen Spielen gefragt. Während sie bei einigen Spielen (zumindest die verbale Sprache) komplett verboten war, war sie bei anderen Spielen der Schlüssel zum Erfolg. Mit Hilfe der Sprache konnten die SpielerInnen z.B. ihren Mannschaftsmitgliedern die Fadenfiguren erklären oder sie diente der Navigation eines Blinden durch einen
Parcour.
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Die Kreativität spielt zwar bei allen Spielen eine nicht unwichtige Rolle, jedoch war sie z.B.
beim Spiel „Okolon“ besonders wichtig. Hier mussten die Spieler mit viel Kreativität eine
Figur aus Zeitungspapier legen.
Eine wesentliche spielpädagogische Säule stellt die persönliche Sichtweise dar:
„Jeder schafft sich seine eigene Wirklichkeit“(Heinz von Förster)
Keine Station, kein Ziel und auch keine sonstigen Vorgaben werden so verstanden wie man
sie als Spielleiter selbst im Kopf hatte. Jeder schafft sich seine eigene Wirklichkeit. Dies ist
bei meinem Projekt auch völlig in Ordnung gewesen. Bewusst wurden die Spielstationen so
offen entwickelt, dass den SpielerInnen die Freiheit blieb, sich ihre Wirklichkeit selbst zu
erfinden. Versucht zu erreichen habe ich dies durch eine minimale Regelvorgabe an den Stationen und einen dadurch entstandenen großen Interpretationsfreiraum.
Humberto Manturana bezeichnet die Liebe und Spiel als vergessene Grundlagen des
Menschseins (vgl.: Manturana, Verden-Zöller 2005, Liebe und Spiel: die vergessenen Grundlagen des Menschseins). Genau dies zeichnet jedoch viele SportlerInnen aus. Sie lieben ihren
Sport und genau genommen ist der Sport das spielen von Erwachsenen. Diese Verbundenheit
wollte ich auch meinen Mannschafts- und SportkollegInnen aufzeigen, auch wenn dies nur
unterbewusst geschah. Die Welt in der wir leben, erzeugen wir sozusagen selbst. Leben die
Spieler und Spielerinnen also eine Welt, in der sie aufgrund derselben Liebe zum Sport verbunden sind, dann sind sie in ihrer Welt auch nicht durch zwei unterschiedliche Vereinsnamen getrennt.
„Wir erzeugen die Welt, in der wir leben, buchstäblich dadurch, dass wir sie
leben." (Humberto Manturana)

5. Evaluation
Alles in allem würde ich das Projekt als sehr erfolgreich bezeichnen. Nicht nur die positiven
Rückmeldungen vieler Spieler und Spielerinnen, sondern auch die Schlussfolgerungen, welche ich persönlich ziehen kann, sind sehr wertvoll. Der Prozess war sehr abwechslungsreich
und hatte viele Höhen und Tiefen. Aufkommende Krisen bzw. Probleme erschreckten mich
zu Anfang sehr, konnten aber alle gelöst werden. Beispielsweise musste ich den Termin
mehrfach verschieben, da ich ihn mit vier TrainerInnen und deren Trainingsplänen abstimmen
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musste. Im Endeffekt lag der Termin relativ knapp nach meinem Sommerurlaub, was bedeutete dass ich noch viel vor meinem Urlaub organisieren musste. An sich war der Vorbereitungszeitraum von knapp 3 Monaten für mich relativ knapp, da ich viel neben der Arbeit und
dem Sport erledigen musste. Für mich war deshalb die personelle Unterstützung durch meinen Freund sehr wertvoll. Mit ihm konnte ich Dinge reflektieren und mir somit eine zweite
Meinung einholen. Außerdem erledigte er kleinere Arbeiten für mich (drucken, schneiden,
etc.) und half beim Auf- und Abbau vor Ort am „Team-Building Tag“. Aufgrund des engen
Zeitfensters waren wenige Absprachen mit den TrainerInnen möglich. Diese wussten nur,
dass sie helfen und als Stationsaufsichten fungieren sollten. Diese fehlenden Absprachen wären einerseits nützlich gewesen, da man sie so besser auf ihre Aufgabe vorbereiten hätte können. Sie hätten gewusst, welche ihre Stationen sind und wie sie funktionieren. Ein Trainer
hätte sich einen Lageplan der Stationen gewünscht, um einen besseren Überblick zu haben.
Andererseits wurden somit auch sie, genauso wie die SpielerInnen, ins kalte Wasser geschmissen. Dies verlangte den TrainerInnen eine Spontanität ab und sie waren gezwungen
mehr miteinander zu kooperieren und zu sprechen. Ein weiterer Vorschlag seitens eines Trainers war, dass man die Gruppen in einem zirkulären System durch die Stationen schickt, da er
wohl am Anfang relativ viele Gruppen an seinen fünf Stationen hatte, während später fast
keine mehr kam. Außerdem hätten wohl einige Gruppen ein paar Stationen gar nicht gemacht.
Aufmerksam nahm ich seine Kritik auf, erklärte ihm jedoch im Anschluss, dass ich die Gruppen bewusst kreuz und quer durch das Stadion habe laufen lassen. Zum einen lockert dies die
Spielsituation etwas auf und zum anderen wären „Staus“ entstanden, da einige Stationen einfach mehr Zeit in Anspruch nahmen als andere. Diese Kritikpunkte zeigen mir aber, dass so
ein Projekttag viel Spielraum hat und es viel Formen gibt ihn zu gestalten. Sicherlich hilfreich
wären finanzielle Mittel gewesen. Mit diesen hätte ich einige kleine Dinge kaufen können und
hätte sie nicht anderweitig besorgen müssen. Beispielsweise habe ich um Geld zu sparen, die
Knete welche ich für eine Station benötigte, am Vorabend selbst hergestellt. Auch habe ich
alles andere geliehen oder von privaten Personen gesponsert bekommen.
Mein Projekt hat jedoch schon kleine Erfolge gefeiert. Beispielsweise haben SpielerInnen
beider Seniorenmannschaften Testspiele der anderen Mannschaft besucht. Dabei half das vorherige Kennenlernen sicherlich bei der Überwindung. Besonders stolz bin ich darauf, dass der
Vorsitzende des Fußballclubs in Speyer nachgefragt hat, ob ich dieses Projekt nicht auch mit
den Fußballern des FV Speyer machen könnte. Er habe von der „Team-Building“ Maßnahme
gehört und empfindet es als eine tolle Idee.
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Eine weitere Überlegung wäre über den Namen des Projekts nachzudenken. Da ich häufig
sehr bewusst den Tätigkeitsbegriff spielen im Gegensatz zu dem Nomen das Spiel verwende,
könnte ich den Titel „Playtime“ anstatt „Gametime“ benutzen. Die Verbundenheit zu der im
Basketball typischen Phrase „Gametime“ wäre nach wie vor vorhanden und doch würde es
mein Ziel genauer beschreiben, da ich die Spieler und Spielerinnen wieder zum freien offen
Spiel einladen will.
Ich denke es wäre sinnvoll dieses (oder ein ähnliches) Projekt jedes Jahr für die Mannschaften
anzubieten. Es bot den SpielerInnen die Möglichkeit sich außerhalb des Spielfeldes kennenzulernen, aber auch Leute zu treffen, die in der gleichen Stadt denselben Sport lieben.
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