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Karli Schulpokal 2019
Sehr geehrte Vereinsvertreter,
2019 wird zum 2. Mal der Karli-Schulpokal ausgespielt. 2018 konnten sich Kinder der
Grundschule Kirchspiel Horn bei der Endrunde in Neheim durchsetzen.
Worum geht es?
Der Karli-Schulpokal ist ein Turnier für Grundschulkinder, die noch keine, bzw. wenig
Vorerfahrungen haben und noch keinem Verein angehören. Die Kinder werden aber nicht von
Lehrern, sondern von einem Verein betreut.
Wie läuft das Turnier ab?
2 Kinder pro Schule bilden ein Team (mehrere Teams pro Schule sind möglich) und spielen
gegen andere Schulteams. Pro Spiel werden 4 Einzel nach vereinfachten Regeln gespielt (kein
Doppel). Immer 2 Sätze. Die Durchführung dauert max. 3 Stunden. Es gibt nur wenig
Spielpausen. Anschließend findet eine Siegerehrung statt. Die diesjährige Durchführung war
Kurzweil, Spaß und Spannung für die Kinder.
Welches Ziel verfolgen wir?
Das Turnier ist für die Kinder ein idealer, weil niederschwelliger Einstieg (auch für die Eltern).
Für die Vereine bietet sich eine sehr gute Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung. Ein Ziel ist
weiterhin das Turnier in den Grundschulen zu etablieren. Die Teilnahme am Schulpokal
möchte ich im Besonderen den Vereinen ans Herz legen, die auf Nachwuchssuche und auf
Unterstützung angewiesen sind.
Wie ist der Ablauf?
Mit dieser Info wird abgefragt, welche Vereine teilnehmen möchten, bzw. sich für eine
Teilnahme interessieren (14 Vereine waren es 2018). Ab Dezember werden die
entsprechenden Grundschulen informiert und Infoflyer an die Schülerinnen und Schüler
verteilt. Darauf steht der Ort und Termin und der kooperierende Verein, bei dem die Kinder
ein kostenloses Schnuppertraining erhalten können.
Im März (der genaue Termin steht noch nicht fest soll aber möglichst nicht parallel zu
Meisterschaftsspielen liegen um die Betreuung zu gewährleisten) finden in den Altkreisen
Lippstadt und Arnsberg (möglichst ortsnah) die Vorentscheide der Schulen statt. Anschließend
qualifizieren sich die besten Schulen bzw. Teams für die Endrunde im April wo sie um den
Schulpokal spielen. Gespielt wird jeweils samstagsvormittags. Geplant ist, dass anschließend
ein kleiner Showkampf oder ein Meisterschaftsspiel stattfindet, bei dem die Kinder zusehen
können.
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Vielleicht kooperieren Vereine auch bereits mit Schulen und sehen evtl. Möglichkeiten ein
schulinternes Turnier, bzw. ein Turnier auf lokaler Ebene durchzuführen? Die Durchführung
sollte dann bis zum 15.02.19 erfolgen um für den Vorentscheid weitermelden zu können.
Wie läuft der Kontakt zu den Schulen?
Die Information der Schulen erfolgt über die Vereine selbst oder über mich. Dafür werden
Infos für die Lehrer und Flyer für die Schüler bereitgestellt. Bei Bedarf stelle ich gerne den
Kontakt zu den Schulen her, bzw. stelle die Anfragen. Wo eine Bereitschaft von euch da ist
werden wir auch einen Weg finden!
Wenn ihr nicht glaubt das zu realisieren, weil es an Betreuern, Zeit, Raum und einer
fehlenden Grundschule mangelt würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr mir schreibt, dass
ihr interessiert seid.
Wann ist Meldeschluss?
Bitte schreibt mir per Mail bis zum 30.11.18, ob ihr als betreuender Verein am 2. Karli
Schulpokal teilnehmen möchtet oder nicht. Die Zuordnung der Schulen und weitere Termine
folgen dann im Anschluss.
Mit sportlichen Grüßen
Carsten Brock
(Berater für Schulsport)

