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Projekt Champions ohne Grenzen: Integration durch Fußball 

 
Vereinte Nationen: die Fußballer von Champions ohne Grenzen. (Foto: Frey)  

Kreuzberg. "Du kannst hier für 90 Minuten deinen Kopf durchlüften und deine Probleme vergessen", sagt Iman. 
Und Fußball verstehen alle. Damit hat der 29-jährige Iraner die Erfolgsformel des Projekts "Champions ohne 
Grenzen" auf den Punkt gebracht. Seit drei Jahren gibt es diese Initiative, die jeden Mittwoch auf dem Sportplatz 
von Hansa 07 in der Wrangelstraße Training für Flüchtlinge und Asylbewerber anbietet. 

Von Anfang an gab es dafür großes Interesse. "Zwischen 20 und 30 kommen regelmäßig", sagt Arne Sprengel, 
einer der Initiatoren. An diesem Nachmittag sind es 27. Damit alle gegen den Ball treten können, werden vier 
Mannschaften gebildet und der Platz in zwei Kleinfelder aufgeteilt. 
 
Auch er und seine Initiatoren seien von dem großen Erfolg überrascht worden, meint Arne Sprengel. "Zu Beginn 
haben wir noch Flyer verteilt." Das war bald nicht mehr nötig. Iman ist fast von Beginn an dabei. "Meine ersten 
deutschen Worte waren nicht "Wie geht’s?", sondern "raus" oder "rein", lacht der Torwart. Nicht nur bei ihm ist 
das im wahrsten Sinn des Wortes spielerische Vermitteln von Sprachkenntnissen gewünschter Nebeneffekt des 
Trainings. Und Torjubel ist ohnehin international. 
 
Aber es geht auch darum, die Zuwanderer mit unterschiedlichem Status aus ihrem meist isolierten Leben 
herauszuholen. Kaum etwas bietet sich dafür so gut an wie Fußball. Der werde in der ganzen Welt geliebt, meint 
nicht nur Iman. 
 
Deshalb hat sich Champions ohne Grenzen inzwischen weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es auch 
Frauentraining und Angebote für Kinder und Jugendliche. Das passiert mit Hilfe der Flüchtlinge. Iman trainiert 
beispielsweise das Nachwuchsteam. Bei Hansa 07 coacht er inzwischen eine D-Jugend und spielt bei den 1. 
Herren sowie weiteren Mannschaften.  
 
Der Sprung in die Vereine sei ein weiteres Ziel der Initiative, sagt Arne. Aber so gut wie bei Hansa, wo er selbst 
Clubmitglied ist, funktioniere das viel zu selten. Noch immer seien zu viele Barrieren zu überwinden. Die  
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Aufnahme scheitere oft bereits an fehlenden Dokumenten. Abgesehen davon müsse abgeklärt werden, ob 
jemand in seinem Herkunftsland bei einem Verein gemeldet ist. Das alles sorge für lange Prozeduren, während 
derer wiederum nicht geklärt ist, wie es mit dem Bleiberecht aussieht. 
 
Dabei könnten die Clubs unter den Kickern in der Wrangelstraße manches Juwel an Land ziehen. Natürlich sind 
hier auch viele Freizeitfußballer am Werk. Aber bei einigen sticht sofort ihr Talent ins Auge. Sprengel bestätigt 
das. "Auf Nachfragen bekommen wir immer wieder mit: Der eine hat in Mali in der zweiten Liga, der andere in 
Kamerun in der ersten Liga gespielt." 
 
Auch Iman gehört in diese Kategorie. Im Iran war der Keeper Profi und stand vor dem Sprung in die 
Nationalmannschaft.  
 
Mit diesen Beispielen ist der Fußball eine gute Metapher für die gesamte Flüchtlingspolitik in Deutschland. 
Denn dort wie insgesamt gilt, dass viele Zuwanderer großes Potenzial mitbringen, das bisher aber nur 
ungenügend genutzt wird. 
 
Omeed (34) ist schon ein Stück weiter. Der Afghane lebt seit sieben Jahren hier und erfuhr durch Iman von 
Champions ohne Grenzen. In seiner Heimat war er Schiedsrichter. Vor Kurzem ist ihm der Sprung in die Gilde 
der deutschen Unparteiischen geglückt. Unterstützt von Hansa 07 absolvierte Omeed die entsprechende Prüfung. 
Demnächst pfeift er sein erstes Spiel. 
 
Ein Aufstieg, von dem auch Saliou (17) sicher träumt. Er kam erst vor einigen Monaten aus Benin und war jetzt 
zum dritten Mal beim Training. Der Fußball habe ihn schon immer begeistert, sagt er.  
 
Zumindest für die nähere Zukunft wird das Projekt ihm und den anderen Aktiven diese Möglichkeit bieten. 
Durch Unterstützung, vor allem dank Stiftungen, sei die Finanzierung derzeit gesichert, sagt Arne Sprengel. 
Aber es gehe auch darum, was außerhalb mit den Menschen passiert. Iman hat einen geduldeten Status. Er lebt 
einem Heim in Kreuzberg. Ob er schon einmal daran gedacht habe, bei einem Verein von der Regionalliga 
aufwärts anzuheuern? Immerhin sei er doch mit 29 Jahren im besten Alter für einen Torwart. Er winkt zunächst 
ab. "Ich habe Hansa sehr viel zu verdanken. Außerdem müsste ich noch mehr trainieren." Aber ganz abgeneigt, 
so scheint es, ist er nicht. 
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Großes Brot & Spiele-Fußballfest im Jahn-Sportpark 

	  
Spannung	  und	  Spielfreude	  prägten	  das	  Fußballturnier	  um	  den	  1.	  Brot	  &	  Spiele	  Cup	  im	  	  
Jahn-‐Sportpark.	  Das	  Benefizturnier	  diente	  vor	  allem	  einen	  guten	  Zweck.	  (Foto:	  Kahle)	  	  
	  
	  
Berlin:	  Friedrich-‐Ludwig-‐Jahn-‐Sportpark	  	  

Prenzlauer Berg. Etwa 500 Menschen erlebten am 25. Juli bei strahlendem 
Sonnenschein ein buntes Fußballfest rund um das Haus des Fußballs im Jahn-
Sportpark. 

Gastgeber	  war	  der	  gemeinnützige	  Verein	  "Brot	  &	  Spiele".	  16	  Mannschaften	  waren	  der	  
Einladung	  zum	  1.	  Brot	  &	  Spiele	  Cup	  gefolgt,	  darunter	  fünf	  Flüchtlingsmannschaften	  aus	  
Berlin	  und	  Brandenburg.	  Flankiert	  war	  das	  Turnier	  von	  Spielen	  und	  Mitmachaktionen	  
im	  Haus	  des	  Fußballs.	  Sieger	  des	  Turniers	  wurden	  die	  Grünen	  Tulpen,	  die	  Mannschaft	  
der	  grünen	  Bundestagsfraktion,	  gefolgt	  vom	  FC	  Utopia,	  einer	  Flüchtlingsmannschaft	  aus	  
Prenzlauer	  Berg.	  
	  
„Die	  Sieger	  erhielten	  statt	  eines	  Pokals	  ein	  eigens	  für	  das	  Turnier	  angefertigtes	  Bild	  des	  
Künstlers	  David	  Lotherington,	  das	  künftig	  als	  Wanderpokal	  dienen	  soll.	  Denn	  'Brot	  &	  
Spiele'	  wollen	  das	  Benefizturnier	  alljährlich	  wiederholen“,	  so	  Pressesprecher	  Sebastian	  
Geiseler-‐Bonse.	  „Anliegen	  unseres	  Vereins	  ist	  es,	  Fußball	  und	  Kultur	  stärker	  
miteinander	  zu	  verbinden.“	  	  

In	  Wort	  und	  Bild	  porträtiert	  
Diesem	  Anliegen	  wurde	  auch	  die	  vor	  Ort	  gezeigte	  Fotoausstellung	  der	  Studenten	  
Matthias	  Staudinger	  und	  Belek	  Wunderlich	  gerecht.	  Die	  Studenten	  der	  Fachrichtung	  
Film	  und	  Fotografie	  der	  Beuth-‐Hochschule	  haben	  acht	  Flüchtlinge,	  die	  bei	  "Champions	  	  
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ohne	  Grenzen"	  Fußball	  spielen,	  in	  Wort	  und	  Bild	  porträtiert.	  „Keiner	  von	  ihnen	  wollte	  
seine	  Heimat	  freiwillig	  verlassen.	  Alle	  haben	  einen	  leidvollen	  Weg	  hinter	  sich“,	  so	  
Staudinger.	  „Das	  Klischee	  vom	  Schmarotzer	  hat	  sich	  in	  keiner	  Weise	  bestätigt.	  Alle	  
wollen	  ein	  normales	  Leben	  in	  Frieden	  mit	  Arbeit	  und	  Familie.	  Es	  sind	  Menschen	  wie	  du	  
und	  ich“,	  fügt	  Wunderlich	  hinzu.	  
	  
„Wir	  haben	  hier	  einen	  wundervollen	  Tag	  verbracht“,	  freuen	  sich	  Marcel	  und	  Lisa	  Roloff	  
aus	  Wedding,	  die	  mit	  ihrem	  siebenjährigen	  Sohn	  Sascha	  das	  Turnier	  besuchten.	  „Ich	  
hätte	  am	  liebsten	  mitgespielt“,	  sagt	  Sascha,	  der	  zwischendurch	  beim	  Kickern	  sogar	  neue	  
Freunde	  fand.	  
	  
Rund	  1000	  Euro	  betrug	  am	  Ende	  der	  Erlös	  aus	  Startgeldern,	  Fan-‐Artikeln	  sowie	  Speisen	  
und	  Getränken.	  Er	  kommt	  dem	  Verein	  "Champions	  ohne	  Grenzen"	  zugute,	  der	  sich	  
erfolgreich	  um	  Integration	  von	  Flüchtlingen	  durch	  Fußball	  bemüht.	  m.k.	  
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Willkommen im Fußball: In Siemensstadt startete ein 
Integrationsprojekt für Flüchtlinge 

	  
David	  (9),	  hier	  im	  Gespräch	  mit	  Daniela	  Schadt	  war	  einer	  der	  jüngsten	  Kicker	  beim	  Training	  in	  Siemensstadt.	  (Foto:	  Thomas	  Frey)	  	  
	  	  

Siemensstadt. Daniela Schadt versucht sich im Dribbling. Die 
Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck umkurvt mit dem 
Ball einige Slalomhütchen und schießt dann auf's Tor. Der junge Mann im 
Kasten lässt die Kugel lächelnd durch. 

Der	  Ort	  dieser	  Einlage	  war	  am	  24.	  September	  der	  Platz	  des	  SC	  Siemensstadt	  an	  der	  
Boulstraße.	  Damiela	  Schadt	  war	  dort	  aber	  weniger,	  um	  ihre	  fußballerischen	  Fähigkeiten	  
zu	  testen.	  Vielmehr	  ging	  es	  um	  die	  Präsentation	  eines	  Integrationsprojekts	  für	  
Flüchtlinge,	  samt	  dahinter	  stehendem	  Bündnis.	  Es	  heißt	  „Willkommen	  im	  Fußball“	  und	  
hat	  hochkarätige	  Unterstützer.	  Etwa	  die	  Stiftung	  Bundesliga	  und	  in	  Berlin	  den	  
Erstligaclub	  Hertha	  BSC.	  Federführend	  verantwortlich	  ist	  die	  Deutsche	  Kinder-‐	  und	  
Jugendstiftung	  (DKJS),	  als	  deren	  Schirmherrin	  wiederum	  Daniela	  Schadt	  fungiert.	  
	  
Sinn	  des	  Projekts	  ist	  es,	  vor	  allem	  junge	  Flüchtlinge	  sehr	  schnell	  gesellschaftliche	  
Kontakte	  zu	  vermitteln.	  Am	  besten	  gehe	  das	  über	  den	  Fußball,	  waren	  sich	  alle	  
Beteiligten	  einig.	  Der	  sei	  international	  beliebt	  und	  für	  jeden	  verständlich.	  Mit	  ihm	  als	  
Türöffner	  soll	  der	  Einstieg	  in	  das	  weitere,	  auch	  gesellschaftliche	  Leben	  gelingen.	  
	  
Die	  Idee,	  mit	  Hilfe	  des	  Fußballs	  die	  Flüchtlinge	  aus	  ihrem	  oft	  drögen	  Alltag	  
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herauszuholen	  ist	  nicht	  neu.	  Die	  Initiative	  „Champions	  ohne	  Grenzen“	  bietet	  für	  sie	  
bereits	  seit	  drei	  Jahren	  an	  verschiedenen	  Stellen	  in	  der	  Stadt	  solche	  Angebote.	  Das	  
Anliegen	  bekommt	  jetzt	  durch	  namhafte	  Unterstützer	  noch	  mehr	  Rückenwind	  und	  eine	  
größere	  Aufmerksamkeit.	  
	  
Champions	  ohne	  Grenzen	  ist	  auch	  hier	  mit	  im	  Boot	  und	  sorgt	  dafür,	  dass	  die	  
Fußballtermine	  in	  den	  Flüchtlingsheimen	  bekannt	  werden.	  Außerdem	  ist	  die	  Initiative	  
mit	  ihren	  Betreuern	  vor	  Ort.	  Bei	  ihnen	  handelt	  es	  sich	  häufig	  um	  ehemalige	  Zuwanderer.	  
	  
Das	  Engagement	  von	  Hertha	  BSC	  zeigt	  sich	  wiederum	  nicht	  nur	  an	  den	  Vereinstrikots,	  
die	  die	  meisten	  der	  Kicker	  tragen.	  Als	  Übungsleiter	  für	  die	  an	  diesem	  Tag	  rund	  60	  Kicker	  
agieren	  die	  beiden	  Hertha-‐Jugendcoaches	  Sven	  Vierbuchen	  und	  Holger	  Lindemann.	  Sie	  
hätten	  sich	  freiwillig	  gemeldet,	  sagt	  Sven	  Vierbuchen,	  der	  normalerweise	  den	  U9-‐
Nachwuchs	  des	  Bundesligisten	  betreut.	  „Ich	  finde	  das	  spannend,	  hier	  Menschen	  aus	  
verschiedenen	  Ländern	  und	  auch	  mit	  ganz	  unterschiedlichem	  Hintergrund	  zusammen	  
zu	  haben.“	  Zwar	  gehe	  es	  vor	  allem	  darum,	  den	  Teilnehmern	  Spaß	  zu	  vermitteln.	  Aber	  
schon	  daran	  wie	  sich	  manche	  Spieler	  bewegen	  sehe	  man,	  dass	  sie	  eine	  fußballerische	  
Vorgeschichte	  haben.	  	  
	  
Dass	  sein	  Verein	  die	  Sache	  sehr	  ernst	  nimmt,	  hatte	  zuvor	  bereits	  Hertha-‐Präsident	  
Werner	  Gegenbauer	  betont.	  „Wir	  stehen	  am	  Anfang	  einer	  Aufgabe	  und	  müssen	  
Strukturen	  reinbringen“,	  meinte	  er	  wohl	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  gesamte	  deutsche	  
Flüchtlingspolitik.	  Im	  Sport	  sei	  am	  ehesten	  Integration	  möglich.	  Das	  forderte	  auch	  von	  
den	  Vereinen	  mehr	  Anstrengungen,	  als	  nur	  Freikarten	  zu	  verteilen.	  
	  
Aber	  nicht	  nur	  die	  Vertreter	  aus	  dem	  Fußball-‐Oberhaus	  sollen	  sich	  beteiligen.	  
Ausdrücklich	  gewünscht	  ist	  eine	  Kooperation	  mit	  Clubs	  aus	  dem	  Amateurbereich.	  	  
	  
Bei	  der	  Berliner	  Ausgabe	  von	  Willkommen	  im	  Fußball	  ist	  etwa	  der	  SC	  Siemensstadt	  
vertreten.	  Er	  stellt	  nicht	  nur	  das	  Trainingsgelände,	  sondern	  organisiert	  im	  Anschluss	  
auch	  Sprachkurse.	  Der	  Einsatz	  ergäbe	  sich	  schon	  deshalb,	  weil	  sich	  in	  der	  Umgebung	  
mehrere	  Flüchtlingsunterkünfte	  befinden,	  sagt	  der	  Vorsitzende	  Matthias	  Brauner.	  „Denn	  
es	  geht	  um	  ein	  schnelles	  Eingliedern	  in	  die	  Gesellschaft“,	  ist	  auch	  sein	  Credo.	  	  
	  
Wie	  das	  über	  den	  Fußball	  funktionieren	  kann,	  zeigten	  einige	  Beispiele	  an	  diesem	  
Nachmittag.	  Etwa	  die	  von	  Iman	  Kashan	  und	  Mohammed	  Ahmadi.	  Der	  Iraner	  und	  der	  
Afghane	  sind	  inzwischen	  nicht	  nur	  als	  Trainer	  und	  Betreuer	  bei	  Champions	  ohne	  
Grenzen,	  sondern	  auch	  in	  Vereinen	  aktiv.	  Abdullah	  (16),	  der	  mit	  seiner	  Familie	  vor	  zwei	  
Jahren	  aus	  Syrien	  nach	  Berlin	  kam,	  ist	  regelmäßiger	  Gast	  bei	  den	  Trainingstreffen	  der	  
Initiative.	  	  
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Dein Freund und Mentor: So führt die Polizeidirektion 2 
Flüchtlinge in ein neues Leben 

	  
Aus	  Fremden	  Freunde	  machen:	  Polizeioberkommissar	  Ronnie	  Bungies	  spielt	  mit	  Flüchtlingen	  Fußball.	  (Foto:	  Thomas	  Schubert)	  	  
	  	  

Spandau. Mehr als 10 000 neue Gesichter im Direktionsgebiet. Klar, dass eine besondere Gruppe von Polizisten 
jetzt erst recht Kontakt zu Flüchtlingen sucht. Gemeinsamkeiten schaffen, Werte vermitteln, für Ablenkung vom 
öden Heimalltag sorgen – wie könnte das besser gelingen als beim Fußball? 

Auf	  der	  U-‐Bahntreppe,	  da	  entschließen	  sie	  sich	  zum	  Sprint.	  Nur	  noch	  eine	  Minute	  bis	  
zum	  Trainingsbeginn,	  noch	  ein	  Kilometer	  bis	  zur	  Umkleide.	  Also	  heißt	  es	  rennen.	  Die	  
Kameraden	  enttäuschen?	  Unpünktlich	  zum	  Torschussüben	  erscheinen?	  Für	  Ahmed	  und	  
seine	  Freunde	  kommt	  das	  nicht	  in	  Frage.	  Eine	  urdeutsche	  Tugend	  hat	  auf	  sie	  abgefärbt,	  
obgleich	  sie	  bis	  vor	  wenigen	  Monaten	  noch	  östlich	  des	  Mittelmeeres	  lebten.	  
	  
Und	  der	  Grund	  dafür:	  wiederholte	  Begegnungen	  mit	  der	  Polizei.	  Freundschaftliche	  
Zusammenkünfte	  zwischen	  Ahmeds	  Jungs	  und	  einer	  Einheit,	  die	  sich	  der	  besseren	  
Verständigung	  mit	  Flüchtlingen	  verschreibt:	  Das	  Arbeitsgebiet	  Integration	  Migration,	  
kurz	  genannt:	  AGIM,	  der	  Polizeidirektion	  2.	  
	  
Sie	  kümmert	  sich	  um	  alle	  Polizeiaufgaben	  im	  Zusammenhang	  mit	  Zuwanderern	  –	  und	  
speziell	  mit	  Asylsuchenden.	  Für	  Männer	  wie	  Ronny	  Bungies	  steht	  fast	  die	  gesamte	  
Dienstzeit	  im	  Zeichen	  der	  Verständigung	  mit	  den	  Zehntausenden	  Neuankömmlingen	  im	  
Gebiet	  der	  Direktion	  2.	  Neun	  Mitarbeiter	  betreuen	  sämtliche	  Unterkünfte	  in	  
Charlottenburg-‐Wilmersdorf	  und	  Spandau,	  sind	  Ansprechpartner	  für	  Heimleiter	  und	  
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Bewohner	  gleichermaßen.	  Und	  wenn	  es	  sein	  muss,	  auch	  für	  Salafisten,	  die	  vor	  den	  
Einrichtungen	  Korane	  verteilen.	  „Dann	  treten	  wir	  in	  Aktion	  und	  sagen,	  dass	  dies	  nicht	  
erwünscht	  ist“,	  sagt	  Bungies.	  „Unsere	  Hauptaufgabe	  bleibt	  aber	  die	  Kontaktpflege.“	  	  
	  
So	  geschah	  es,	  dass	  Vorkommnisse	  polizeilich	  geregelt	  werden,	  die	  man	  ansonsten	  
innerhalb	  der	  Subkulturen	  aushandelt.	  Es	  soll	  schon	  vorgekommen	  sein,	  dass	  Diebe	  vor	  
einer	  Moschee	  Schuhe	  stahlen	  und	  der	  Imam	  die	  AGIM	  um	  Hilfe	  bat.	  „Wir	  erfahren	  in	  
diesen	  Kreisen	  einfach	  mehr	  als	  andere	  Kollegen“,	  nennt	  Bungies	  den	  Lohn	  für	  diese	  
Mühen.	  Das	  Team	  der	  Direktion	  2	  ist	  selbst	  multikulturell	  besetzt,	  hat	  man	  es	  doch	  in	  
Spandau	  mit	  elf	  Prozent	  Migrationshintergrund	  in	  der	  Bevölkerung	  zu	  tun	  und	  in	  
Charlottenburg-‐Wilmersdorf	  sogar	  mit	  20.	  	  
	  
Was	  ebenfalls	  zur	  Kontaktpflege	  gehört:	  die	  Einbindung	  von	  Außenstehenden,	  etwa	  
wenn	  die	  AGIM	  gegenseitige	  Besuche	  arrangiert	  zwischen	  einer	  Kita	  und	  einem	  Heim	  für	  
Asylbewerber.	  In	  solchen	  Momenten	  fällt	  die	  Kontaktpflege	  sogar	  besonders	  leicht	  –	  
„denn	  Kinder	  verstehen	  sich	  durch	  Spaß.“	  

	  

Woher	  man	  kommt,	  spielt	  keine	  Rolle	  
	  
Sich	  durch	  Spaß	  verstehen.	  Auch	  junge	  Erwachsene	  finden	  dadurch	  zueinander.	  Erst	  
recht,	  wenn	  die	  Freude	  auf	  einem	  weltumspannenden	  Sport	  beruht.	  Fußball	  spielt	  man	  
in	  Syrien,	  in	  Afghanistan,	  im	  Irak.	  Warum	  sollten	  Menschen	  diese	  Begeisterung	  mit	  der	  
Ankunft	  in	  Deutschland	  begraben?	  
	  
Dem	  Vermitteln	  der	  AGIM	  ist	  es	  zu	  verdanken,	  dass	  junge	  Neulinge	  wie	  Ahmed,	  dessen	  
echter	  Name	  nicht	  erwähnt	  werden	  soll,	  jeden	  Dienstag	  auf	  dem	  Rasen	  stehen.	  „Wir	  
verbringen	  eine	  tolle	  Zeit“,	  sagt	  der	  Syrer.	  „Und	  wir	  bekommen	  endlich	  die	  Gelegenheit,	  
unser	  Können	  zu	  zeigen.“	  Der	  SC	  Siemensstadt	  lädt	  ein	  –	  und	  ein	  bunter	  Tross	  aus	  
Polizisten,	  Flüchtlingen	  und	  Fußballbegeisterten	  folgt.	  Champions	  ohne	  Grenzen,	  Hertha	  
BSC	  Berlin	  –	  sie	  alle	  wirken	  mit	  bei	  diesem	  Stelldichein,	  spenden	  Zeit,	  Mühe,	  auch	  
Schuhe	  und	  Trikots.	  Erst	  wird	  trainiert,	  dann	  gespielt.	  „Und	  zwar	  in	  gemischten	  
Mannschaften“,	  wie	  Bungies	  betont.	  Nationen	  und	  Teilnehmergruppen	  spielen	  nicht	  
gegeneinander,	  sondern	  miteinander.	  
	  
In	  die	  Umkleide	  gehen	  sie	  als	  Vertreter	  höchst	  unterschiedlicher	  Lebenswege.	  Heraus	  
kommen	  sie	  als	  Sportler	  in	  einem	  kunterbunten	  Team.	  Und	  wer	  sich	  hier	  hervortut,	  dem	  
winkt	  sogar	  die	  Aufnahme	  in	  den	  Berliner	  Clubs.	  „Einmal	  kamen	  welche	  und	  sagten,	  sie	  
hätten	  früher	  in	  der	  syrischen	  Nationalmannschaft	  gespielt“,	  verrät	  Bungies.	  Im	  Flutlicht	  
hasten	  sie	  mit	  solchem	  Eifer	  dem	  Ball	  hinterher,	  dass	  man	  ihnen	  glauben	  will.	  tsc	  
	  


