Bericht über das Fußballturnier im SAB am Sonntag, 11.2.2016
Der Fußballplatz wurde rechtzeitig fertig gestellt, so dass am Sonntag das geplante Turnier
stattfinden konnte. Leider ohne Beteiligung der fleißigen Helfer Sven und Robert, die sich
mittlerweile am Strand in Sihanoukville erholten und ohne Kim Heng, der mit Sponsoren unterwegs
war.
Das tat der Begeisterung jedoch keinen Abbruch. Die deutschen Freiwilligen Nadine, Deon, Carina
und Christel sowie unsere kambodschanischen Sozialarbeiter/in Ravy und Sina standen bereit, um
unsere Mannschaften anzufeuern.
Mit einem vollbeladenen TukTuk kamen unsere Gegner, die Jungs und Mädchen der NGO Homeland
pünktlich um 14.00 Uhr im SAB an. Da es für das Match auf dem Sand noch zu heiß war, fanden
zuerst diverse Spiele unter dem überdachten großen Platz im Gebäude statt.

Dank einer großzügigen Spende konnten wir unseren Kindern Fußballschuhe und Strümpfe kaufen,
so dass sie nicht barfuß antreten mussten. Zuerst fand das Spiel Mädchen gegen Mädchen statt,
unsere Mannschaft in weißen Trikots. In den ersten 20 Minuten bis zur Halbzeit hielt sich unsere
Mannschaft wacker, obwohl die Gegner deutlich überlegen waren. Leider fiel in der zweiten Halbzeit
ein Tor und unsere Mädchen verloren trotz lautstarkem Anfeuern 0:1.

Nach einer kurzen Pause ging es mit den boys weiter (unsere Mannschaft in blauen Trikots), mit
jeweils 5 in jeder Mannschaft. Zu Beginn starteten unsere Fußballspieler Phally, Vanna, Pheaktra,
Vannak und Vong im Tor. Clever und abgezockt spielten sie die Gegner aus und sehr schnell fiel das
erste Tor durch Vanna. Nach und nach wurden die Spieler ausgewechselt, so dass alle zum Spielen
kamen. Lautstark angefeuert von unseren Mädchen folgten zwei weitere Tore, die frenetisch von uns
SABler bejubelt wurden. Die Siegermannschaft SAB gewann letztlich 3:0, weil der überragende
Torwart Vong alle Bälle meisterhaft abwehren konnte.

Anschließend gab es für alle leckere
und großzügig belegte Baguettes,
die wieder die fleißigen Helfer
Nadine, Carina, Deon und Christel
vorbereitet hatten. Eisgekühlte
Limo rundete das Event ab.

Danach folgte die Siegerehrung. Die Mädchen erhielten kleine Kuscheltiere (auch die Verliererinnen)
und die Jungs den Pokal.

Aus Sorge war wie immer zu viel eingekauft worden und wir gaben einigen Kindern etwas mit
nachhause. Den Rest brachte Sina auf die Deponie worüber sich die Müllsammlerfamilien sehr
freuten.
Auch dieser Tag war wieder ein Highlight. Und noch immer begeistert, lachend und winkend fuhren
unsere Kinder auf ihren Fahrrädern nachhause.

