
   

 

 

 

 

Südangeln Rundschau Dezember 2020 

Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

Anpfiff am Tischkicker 
 

Wer kennt sie nicht? Es gibt sie mit 

Münzeinwurf, mehr oder weniger wackelig und 

oftmals mehr oder weniger beschädigt. Meist 

tut das der Spielfreude an ihnen jedoch keinen 

Abbruch. Gemeint sind die Tischkickerspiele. 

Wer hat nicht schon Stunden damit zugebracht, 

starre Fußballer nach kleinen, harten Ballen 

treten zu lassen in der Hoffnung, den Ball 

möglichst zielgenau im kleinen Tor der 

Mitspieler zu versenken? Selten ist einem diese 

Freude so vergönnt, dass man täglich darauf 

Zugriff nehmen kann.  

Schon lange stand daher ein Outdoor-

Tischkicker auf der Wunschliste der 

Auenwaldschule Grundschule Böklund, doch 

diese Spielgeräte, die aus schwerem Beton 

gefertigt sind und wetterfeste Spielfiguren 

besitzen, um ganzjährig bespielt zu werden, 

sind wirklich teuer. Ein Spielgerät, das an der 

frischen Luft steht und für unzählige 

Tischkicker-Runden zur Verfügung steht, wurde 

von uns allen als eine tolle Ergänzung des 

Spielausstattung des Grundschulhofes gesehen. 

Was hat die Schule doch für ein Glück, dass sie 

einen sehr zugewandten Förderverein hat, der 

diesen großen Wunsch erfüllen konnte!  

Frau Okur-Zink als Vorstandsmitglied des 

Fördervereins übernahm – auch im Hinblick auf 

die gerade bestehenden Beschränkungen – 

stellvertretend für den gesamten Vorstand den 

Anpfiff am Tischkicker, gab die Bälle an die 

Klassen aus und wünschte allen kleinen (und 

natürlich auch großen Spielern) ganz viel 

Freude am Spiel mit dem Tischkicker. 

 

Wir halten es nun mit den „Fairplay“-

Tischkicker-Regeln. Die oberste und wichtigste 

Regel bei einem Tischfußball-Match ist: Habt 

Spaß! (Diese Regel wird von den Grundschülern 

aktuell in jeder Konsequenz umgesetzt). Alle 

weiteren Regeln sind nachlesbar – oder eben 

diskutabel. Offenbar ist eine der 

unumstößlichen Regeln leider auch: Das 

Kurbeln ist verboten! Schade eigentlich, denn 

ohne diese Regel hatte auch die eine oder 

andere Lehrkraft gegen die Grundschüler eine 

reale Chance gehabt. So überlassen wir den 

wahren Profis den Tischkicker und warten 

sittsam, bis endlich Schulschluss ist. Dann 

können ja auch die Lehrer heimlich eine Runde 

spielen. Zur Not auch mit dem Kurbeln… 

Wir danken unserem Förderverein für diese 

riesengroße Wunscherfüllung von ganzem 

Herzen und wünschen allen Auenwaldlern viele 

gelungene Tore und noch mehr schöne 

Tischfußball-Matches.  DJ  


