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Folge 16: Inklusiver Fußball 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Der Podcast ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

Nina: 

Schön, 

dass du heute zuhörst. 

Heute sprechen Mareike und Nina. 

Heute sprechen wir über inklusive Fußball-Teams. 

Inklusiv bedeutet, 

dass alle mitspielen dürfen. 

Es spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung miteinander. 

Es ist egal woher du kommst. 

Es ist egal wie alt du bist. 

Jeder Mensch ist willkommen. 

In inklusiven Sport-Teams trainieren Menschen gemeinsam in einer Gruppe. 



Das ist sehr spannend, 

weil jeder unterschiedlich ist. 

Menschen ohne Beeinträchtigung lernen Menschen mit Beeinträchtigung kennen. 

Menschen mit Beeinträchtigungen werden in die Gruppe aufgenommen. 

Alle sollen gleich behandelt werden. 

Die Menschen helfen sich gegenseitig. 

Es können dabei neue Freundschaften entstehen. 

Inklusiver Sport ist toll. 

Du kannst dich bewegen. 

Du bekommst einen Ausgleich zum Alltag. 

Du hast Spaß im Team. 

Mareike: 

Inklusive Sport-Teams kann es in jedem Verein geben. 

Vielleicht gibt es ein Team in deiner Nähe. 

In Hessen gibt es zum Beispiel ein inklusives Fußball-Team in Friedrichsdorf-Köppern. 

Das ist in der Nähe von Frankfurt. 

Das Team heißt Teutonia Köppern – Team United (du sprichst: Tiim Ju-nai-ted). 

Das Team hat mehr als 50 Mitglieder. 

In dem Team sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Alle sind willkommen. 

Beim Training sind immer viele Menschen dabei. 

Im Sommer trainiert das Team auf dem Sport-Platz. 

Im Winter trainiert das Team in einer Sport-Halle. 

Team United macht auch bei Wettkämpfen mit. 

Das sind Fußball-Spiele gegen andere Teams. 



Natürlich will das Team gewinnen. 

Manchmal verliert das Team auch. 

Das ist normal. 

Wichtig ist, 

dass alle Spaß haben. 

Das Team United hat Ziele. 

Team United möchte: 

 dass alle Spaß haben, 

 dass die Koordination verbessert wird, 

 dass Menschen sich stark fühlen, 

 dass die Athlet*innen stolz sein können, 

 dass Kontakte und Freundschaften entstehen, 

 dass das Team eine Gemeinschaft ist. 

Team United ist sehr inklusiv. 

Nina: 

Heute haben wir 2 Gäste. 

Unsere Gäste heißen Pascal und Modi. 

Pascal und Modi spielen Fußball beim Team United. 

Hallo Pascal. 

Hallo Modi. 

Schön, 

dass ihr heute bei uns seid. 

Pascal: 

Hallo Mareike. 



Hallo Nina. 

Schön, 

dass ich mit euch reden kann. 

Modi: 

Hallo Mareike. 

Hallo Nina. 

Nina: 

Wie lange spielt ihr schon Fußball? 

Pascal: 

Ich spiele schon 7 Jahre bei Teutonia Köppern. 

Modi: 

Seit 2013 spiele ich bei Team United. 

Nina: 

Modi, 

was macht dir besonders viel Spaß am Fußball-Spielen? 

Modi: 

Zusammenhalt. 

Das ist halt was ganz besonderes, 

wenn man in einer Gruppe ist. 

Wir lachen einfach mehr zusammen auf dem Platz. 

Und man kann von denen eigentlich auch etwas tolles lernen. 



Auch die Spiele, 

auch die Events und so. 

Weil das macht mir natürlich auch froh und auch zufrieden. 

Mareike: 

Pascal, 

wie bist du zum Team United gekommen? 

Pascal: 

Ich habe das Plakat gesehen. 

Dann bin ich da hin gegangen. 

Dann hat es mir so viel Spaß gemacht, 

dass ich gar nicht mehr aufhören wollte. 

Mareike: 

Was ist das Besondere an eurem Team? 

Pascal: 

Dass wir Spaß haben und Teamgeist. 

Und dass wir so eine Einheit haben, 

wo wir uns akzeptieren. 

Weil wir halt ein bisschen anders sind und das macht mir halt richtig viel Spaß. 

Nina: 

Modi, 

warum spielst du gerne in diesem Team? 



Modi: 

Ich nehme mal die Antwort Freude. 

Einfach Freude zu haben in der Mannschaft. 

Wir motivieren uns immer auch vorm Training. 

Wir trainieren natürlich auch zusammen. 

Wir räumen natürlich immer auch auf nach dem Training, 

das ist auch sehr sehr schön. 

Und jeder weiß, 

was er so zu tun hat. 

Und das macht mich richtig stolz und diese Mannschaft ist toll. 

Das ist eine Familie, 

also la familia. 

Mareike: 

Was habt ihr beim Team United gelernt? 

Pascal: 

Beim Team United habe ich gelernt: 

 das Fussball-Spielen und 

 Dribbeln und 

 lauter andere Fußball-Arten. 

Dann habe ich noch andere Leute, andere Mannschaften und andere Teamkollegen und 

so kennen gelernt. 

Modi: 

So in einer Mannschaft, 



die verschiedene Schwächen haben, 

aber zeitgleich haben die natürlich auch diese Stärke, 

um damit offen auch umzugehen. 

Das 2., 

was ich auch gelernt habe von Anfang an so diese Inklusion und Handicap. 

Also das man Menschen mit ohne Handicap spielen und das mit Handicap spielen 

zusammen. 

Und dass man auch akzeptieren sollte, 

den Menschen und so. 

Mareike: 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft? 

Modi: 

Dass wir auch so weiter machen und uns weiter verbessern wollen. 

Ich möchte gerne natürlich weiter wirklich wieder Meister, 

Pokale oder Feier wieder machen mit der Mannschaft. 

Also ich freue mich richtig schon auf die Zukunft schon. 

Pascal: 

Ich wünsche meinem Team viel Erfolg und dass Corona bald vorbei ist. 

Nina: 

Vielen Dank, 

dass ihr heute bei uns wart. 



Pascal: 

Ich bin sehr froh, 

dass ihr mich eingeladen habt. 

Modi: 

Vielen Dank gerne. 

Auf Wiedersehen. 

Nina: 

Bei dem Verein des Team United gibt es noch ein anderes inklusives Fußball-Team. 

Das Team spielt Blinden-Fußball. 

Die Spielenden sehen nichts. 

Es spielen blinde Personen. 

Es spielen sehbehinderte Personen. 

Es spielen sehende Personen. 

Die sehenden Personen setzen eine Brille auf. 

Die Brille ist besonders. 

Mit der Brille sehen die Menschen nichts. 

Es gibt 4 Personen auf dem Feld und eine Person im Tor. 

Die Person im Tor darf als einzige Person sehen. 

Damit es keinen Unfall gibt, 

müssen die Spielenden rufen. 

Es gibt spezielle Wörter. 

Zum Beispiel das Wort „voy“ (du sprichst: woi). 

Das ist spanisch und bedeutet “ich komme”. 

Dann wissen alle,  



wo du gerade bist. 

Es gibt auch Hilfe von anderen Personen. 

Das sind zum Beispiel die Trainer*innen. 

Die Personen stehen in der Nähe vom Spielfeld. 

Die Personen dürfen auch rufen und Anweisungen geben.  

Dann wissen alle, 

was sie machen sollen. 

Im Ball befinden sich Rasseln. 

Damit hören alle, 

wo der Ball ist. 

Der Ball ist kleiner und schwerer als beim normalen Fußball-Spiel. 

Das Spiel-Feld ist auch kleiner als beim normalen Fußball-Spiel. 

Beim Blinden-Fußball wird ein Helm getragen. 

Der Helm schützt vor Verletzungen. 

Jetzt weißt du wie toll und inklusiv Fußball sein kann. 

Ein Gong ertönt. 

Mareike: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Heute üben wir den Einwurf. 

Nimm deine Hände vor deine Brust. 

Stell dir vor du hältst einen Ball in den Händen. 

Nimm die Hände hinter den Kopf. 

Und jetzt strecke die Arme mit Schwung wieder weit nach vorne. 

Tue so, 



als würdest du den Ball weg werfen. 

Das machen wir jetzt ein paar Mal. 

Nimm deine Arme vor die Brust. 

Nimm deine Arme jetzt hinter den Kopf. 

Und werfe den Ball. 

Arme vor die Brust. 

Arme hinter den Kopf. 

Und jetzt den Ball wegwerfen. 

Und noch Mal. 

Super! 

Nina: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt. 


