BERICHT ÜBER DIE BEGEGNUNG MIT DEN
HANDBALLER/INNEN AUS BLAIN - 15.8.-19.8.2019
Am Donnerstag, den 15. August kamen Handballerinnen und Handballer aus unserer Partnerstadt Blain in
Frankreich am Flughafen in Hamburg an. Von dort fuhren die rund 30 Kinder mit ihren Betreuern nach
Putlos, wo sie die Tage verbringen würden. Die beiden männlichen Mannschaften der Jahrgänge 2005/2006
und 2007/2008 gingen in die kaserneneigene Sporthalle und trainierten dort mit einigen Jungen der HSG
Wagrien der selben Altersstufen. Geleitet und betreut wurde das Training von den französischen Trainern
und Hans- Christian Görrisen aus Oldenburg. Kristina Depenau, eine Französisch-Lehrerin der
Wagrienschule, machte einige Sprachanimationen um allen die jeweils andere Sprache näherzubringen.
Obwohl die Kommunikation natürlich nicht leicht war, hatten alle Spaß dabei, gemeinsam Sport zu treiben.

Zu derselben Zeit fand ein weibliches Training in der Blain- Halle in
Oldenburg statt. Die elf- und zwölfjährigen Mädchen aus Frankreich trafen
auf die gleichaltrige Mannschaft Oldenburgs. Nach einer Begrüßung und
Ansprache durch Sylvaine Mody, der Vorsitzenden des PartnerstadtKomitees, wurden Sprachspiele mit den deutschen und französischen Zahlen
und Farben unter der Anleitung Christina Holz', Lehrerin der Berufsschule,
gespielt. Anschließend wurde von den deutschen Trainern Jan Mody und
Dustin Homeyer und mithilfe einiger 15-/16-jährigen Handballerinnen ein
lustiges Training veranstaltet, bei dem sich alle kennenlernten und
gemeinsam viel Spaß hatten.

Am Freitagmorgen fuhren die Franzosen zum Oldenburger Freiherr- vom- Stein- Gymnasium. Dort wurden
sie zunächst von einem Schüler durch die Schule geführt. Dann wurden sie in der Schulmensa durch den
Schuldirektor André Bigott auf Französisch begrüßt. Frau Wiese, Französisch-Lehrerin des Gymnasiums,
erklärte danach das Spiel „Speed-Dating“: Ein Franzose wurde darin zufällig einem Deutschen zugeteilt und
innerhalb einiger Minuten setzte man sich zusammen und lernte mit einigen Fragen seinen Partner ein wenig
kennen.
Schnell wurde es verstanden und durchgeführt. In einer kurzen Pause, in der vom Mensateam der Schule
vorbereitete Brötchen gegessen wurden, erzählte eine junge Frau aus Frankreich, die als Betreuerin
mitgekommen war, von ihren Eindrücken Deutschlands, das sie bei einem Schüleraustausch kennengelernt
hatte.
Danach stellten sich alle Kinder auf und tanzten Macarena und Moskau. Zum Schluss liefen alle in einer
Polonaise über den Schulhof und erfreuten sich des ehrlich gesagt nicht so schönen Wetters. Danach fuhren
die Franzosen wieder los und die Schüler gingen zurück in den Unterricht.

Anschließend fuhren die Sportler und Sportlerinnen mit einem Reisebus nach Heiligenhafen zum
Mittagessen. Dort entdeckten sie Deutsche Spezialitäten und besichtigten die Stadt. Am Hafen trafen sie
dann auf die deutschen Kinder mit ihren Eltern, die sie entweder vom Training des Vortages oder aus der
Schule kannten.

Gemeinsam stiegen sie auf einen ehemaligen Fischkutter, um zu der geplanten Schiffstour aufzubrechen. An
Bord vertieften sich die Freundschaften oder man fing Gespräche mit noch fremden Kindern an – entweder
mit Händen und Füßen oder mithilfe einiger Leute, die übersetzen konnten. Snacks wurden geteilt oder die
Aussicht auf den Graswarder und letztendlich die Fehmarn-Sundbrücke genossen.

Wer Lust hatte, konnte auch mit Christina Holtz Schlüsselanhänger knüpfe oder sich der mittlerweile
erschienen Sonne erfreuen. Einige Spiele zum Spracherwerb wurden angeboten.

Nach eineinhalb Stunden Fahrt fuhr der Kutter wieder in Heiligenhafen ein. Natürlich durfte danach ein Foto
am Kai nicht fehlen.

Dann fuhren alle gemeinsam im Bus nach Putlos, um den Tag mit grillen ausklingen zu lassen. Auch dort
wurden wieder gemeinsame Spiele zum Spracherwerb und gegenseitigem Kontakt durchgeführt. Schön war,
dass die deutschen und französischen Kinder nicht in getrennten Gruppen blieben, sondern sich mischten.
Dieser Tag war wohl aufgrund der vielen neuen Freundschaften etwas ganz Besonderes.

Am Samstag um neun Uhr morgens begann dann der O/G- Cup, ein großes Handball Turnier. Die
männlichen Jugenden fingen im Jahrgang 2007/2008 in der Blainhalle an. Selbstverständlich spielten die
Franzosen mit und konnten den 4. Platz erringen.
Weiter ging es mit den männlichen Teams im Jahrgang 2005/ 2006. Die gastgebende Mannschaft erkämpfte
sich den Sieg und die französischen Jungen kamen auf den 5. Platz.

Bei der Siegerehrung überreichte der Trainer aus Blain, Laurent Duval, einen Pokal an Dominik Hollich,
einem der Veranstalter des Turniers, als Dank für die Organisation und die Einladung.

Während des Wettbewerbs skandierten die Fans abwechselnd deutsche oder französische Fanlieder und
lernten voneinander, wie man seine Mannschaft in der jeweiligen Sprache anfeuert.
In den Pausen entdeckten die französischen Gäste noch die Stadt Oldenburg in Holstein.
Abends waren alle richtig müde und glücklich, den Tag in den Unterkünften ausklingen zu lassen. Dabei
lernten sie Jugendlichen aus anderen deutschen Städten kennen, die fürs Turnier ebenfalls angereist waren.

Der Sonntag gehörte dann den Mädchen. Die Mannschaften des Jahrgangs 2007/2008 spielten in der Halle
der Wagrienschule. Die Französinnen kamen auf den 6. Platz, die gastgebenden Mädchen erspielten sich den
3. Platz. Auch bei dieser Siegerehrung bedankte sich Laurent Duval stellvertretend für alle Franzosen für
diesen Event.

Anschließend fuhren alle Handballerinnen und Handballer aus Blain sowie ihre Begleitungen nach Weissenhäuser Strand. Aufgrund des Regens musste die geplante Strandolympiade abgesagt werden, doch eine Kugel Eis für alle und das Dschungelland machten mindestens genauso viel Spaß.

Abends wurden französische Flaggen mit Unterschriften der französischen Spieler an die Deutschen
übergeben. Gemeinsam wurde ein Bild mit Fingerprints erstellt.

Es war ein wunderbarer Abschluss dieser aufregenden und tollen Tage. Vielen Dank an alle Organisatoren!
Marie, 12 Jahre

