Fußball findet nicht nur auf dem Rasen statt
Schon im Vorfeld der EM der Augsburger Schulen –
lange bevor das runde Leder rollte und die zehn
besten Augsburger Schulmannschaften ins Karl-Mögele-Stadion einliefen – demonstrierte der Fußball
seine völkerverbindende Dimension.
Bereits im März hatte sich aus der Fußball-Metropole Manchester die Mannschaft aus England
angekündigt. Teamchef Nick Shaples und Managerin Katie Tinslay war es gelungen, die besten Kicker
unserer Partnerschule (mit der wir seit zwanzig
Jahren einen Schüleraustausch pflegen) im Rahmen
der Activity Week der Manchester Grammar School
für die Teilnahme an diesem Turnier und eine Reise
nach Augsburg loszueisen. Dank der Willkommenskultur, die das MTG an den Tag legte – über Nacht
waren ein Dutzend Gastfamilien für die Fußballstars von der Insel gefunden! –, wurde dieses
traditionsreiche Turnier der Augsburger Schulen
bunt, international und zu einer richtigen Europameisterschaft!
Last but not least sorgte unsere Partnerschule aus
Paris als Équipe Tricolore für noch mehr Farbe und
Flair. Mit dem renommierten Lycée Pasteur und
Teamchefin Carola Schoene hatten wir die Daten
des diesjährigen Austauschs extra so gelegt, dass
Besuch und Gegenbesuch in die Zeit der Europameisterschaft fielen und unsere Gäste in Augsburg
als Team Frankreich antreten konnten.
Angesichts dieser internationalen Konkurrenz

konnten wir den MTG-Erfolgstrainer Gerhard
Kitzler nach einigem Hin und Her doch dazu überreden, den Lockangeboten des FC Augsburg eine
Absage zu erteilen und sich ganz auf das Coaching
beim Trainingslager der MTG-Mannschaft auf Mallorca zu konzentrieren!

Dass die EM der Augsburger Schulen nicht nur auf
dem Spielfeld stattfindet, belegt das große Engagement der Klasse 8d und des Oberstufenkurses d1:
Diese bereiten sich in einem Cheerleader-Workshop
in Kooperation mit „Tanz und Schule“ bzw. in
Redaktionssitzungen mit Journalisten von a3kultur
auf ihre Performance bzw. auf ihren Internetauftritt
bei der EM der Augsburger Schulen vor. Zudem
werden in einem Graffiti-Workshop mit den Bunten
e. V. zusammen mit den französischen und engli-

schen Gastschülern Plakate zu den zehn Teilnehmerländern entworfen und gesprayt. Eine KlangCollage mit dem Titel „Der Sound der Städte“
(O-Geräusche und Bilder aus Paris, Manchester und
Augsburg) wird in Kooperation mit Gerald Fiebig
vom Kulturhaus Abraxas produziert und dokumentiert (auch wenn dies momentan noch Zukunftsmusik ist) die Internationalität dieses Events. Aufgrund
des frühen Redaktionsschlusses des Jahresberichts
sind die einzelnen Workshop-Ergebnisse sowie die
Berichte unser Q11-EM-Reporter auf der Website zu
unserer EM nachzulesen: www.schueler-wm.de
P. S.: Auch bei dieser EM der Augsburger Schulen
geht um den imposanten EM-SPARDA-Pokal. Der
Siegermannschaft winkt zudem – zusammen mit
dem EM-Orga-Team – eine Pressefahrt nach Berlin.
In diesem Jahr erfolgt die Einladung turnusgemäß
durch die Augsburger MdB und Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestages, Frau Claudia Roth.
May the best team win!
Udo Legner, Gerhard Kitzler

