Infobrief Klassen und Lehrpersonen 3.6.2014

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrpersonen
Die Fussballweltmeisterschaft in Brasilien steht unmittelbar bevor. Auch dieses Jahr wir es aus
diesem Anlass eine WM am GM im Pausenhof geben.
Idee:
Wir spielen an unserer Schule die WM 2014 mit einem kleinen Street-Soccer Turnier vor bzw. nach.
Gespielt wird Street-Soccer in Dreierteams und auf einem kleinen Feld mit Banden Damit erleben
wir die Fussballweltmeisterschaft in gesunder und spannender Form auch bei uns am Schulhaus.
Organisatoren sind die Fachschaft Sport und das SIP. Vor 2 bzw. 4 Jahren führten wir mit grossem
Erfolg zwei identische Turniere anlässlich der WM 2010 in Südafrika und der EM 2012 in Polen und
der Ukraine durch. Auf unserer homepage findet ihr entsprechende Berichte dazu. Dazu einfach die
Suchbegriffe «WM am GM» oder «EM am GM» eingeben.
Organisation:
16 Teams bestehend aus 5 (Minimum 3) SpielerInnen spielen in 4 Gruppen um den WM-Titel.
Gespielt wird jeweils in den Pausen und allenfalls während Randzeiten, wenn nicht viel Unterricht
stattfindet. Schiedsrichter gibt es keinen, als Courtbeobachter (siehe Regeln) fungieren
Sportlehrkräfte und andere Lehrpersonen. Die Spiele finden in der Regel bei jedem Wetter statt.
Modus:
Jedes Team bestreitet drei Gruppenspiele, die Gruppenersten und –zweiten qualifizieren sich für die
Viertelfinals und spielen dann im Modus 1. gg. 2. um den Halbfinaleinzug.
Für einen Sieg gibt es drei, bei einer unentschiedenen Partie einen Punkt. Bei Punktgleichheit
entscheidet zuerst das Torverhältnis, dann die Anzahl der erzielten Tore, und schlussendlich die
Direktbegegnung. Fällt so keine Entscheidung, wird per Los ermittelt, wer in die nächste Runde
einzieht.
Anmeldung und Auslosung:
Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler des GM.
Anmelden kann man sich vom 5.6.14 bis zum 9.6.14 per E-Mail unter wm_am_gm@gmx.ch nach
folgendem Muster: Vorname, Nachname, Klasse aller SpielerInnen des Teams. Dazu gebt ihr an,
wer Teamcaptain (C) ist und, welche zwei SpielerInnen beim Abbau mithelfen (A). Für die
Berücksichtigung der 16 Startplätze ist der Eingang und die Vollständigkeit der Anmeldung
ausschlaggebend (und allenfalls eine Berücksichtigung aller Klassenstufen). Die definitive
Entscheidung über die Teilnahme fällt das Organisationskomitee. Sollten sich viele Mädchenteams
anmelden, so werden wir versuchen eine reine Mädchengruppe für die Vorrundenspiele
zusammenzustellen. Es dürfen auch klassenübergreifende Teams gebildet werden.
Wenn sich 16 Teams angemeldet haben, wird jedem eines der 16 teilnehmenden Länder
zugelost. Die Teams haben also keinen Einfluss darauf, als welche Mannschaft sie auflaufen
werden. Jedes Team ist verantwortlich für seine Ausrüstung (Leibchen der jeweiligen
Nationalmannschaft), die nicht original sein muss und gerne auch selber gestaltet sein darf. Die
grosse Auslosung mit dem SIP-Präsidium als Glücksfeen findet am Dienstag, den 10.6.12 in der
10-Uhr Pause beim grünen Tischtennistisch im grossen Pausenhof oder vor den
Schülerfächlein (Regen) statt.
Wenn alle Anmeldungen eingegangen sind, wird am Anschlagbrett der Spielplan aufgehängt, wo sich
die Teams informieren können, wann sie spielen. Zudem erhalten alle Teams die Regeln schriftlich
zugestellt. Diese sind absolut verbindlich und sind jederzeit einzuhalten.

Aufbau und Abbau Street-Soccer Anlage:
Da wir auf beim Auf- und Abbau auf eure Hilfe angewiesen sind, brauchen wir aus jedem Team
jeweils eine Person für den Auf- bzw. Abbau der Street-Soccer-Anlage (muss in der Anmeldung
stehen!). Abbau: voraussichtlich Montag oder Dienstag 23/24.6.14
Information an Lehrpersonen bei Überschneidung Spiel/Stunde:
Es kann vorkommen, dass sich der Einsatz eines Teams bzw. von einzelnen Schülerinnen und
Schülern mit einer Schulstunde überschneidet. In diesem Falle informieren die Teammitglieder die
betroffenen Lehrpersonen so früh wie möglich schriftlich (und nach Möglichkeit persönlich) über
ihren Einsatz. Ein Einsatz sollte allerhöchstens eine Absenz von 20 Minuten zur Folge haben.
Sollte eine Prüfung davon betroffen sein, so kann in Absprache mit dem Organisationskommitee eine
Spielverschiebung ins Auge gefasst werden. Im Idealfall versuchen die Involvierten eine eigene
Lösung zu finden, die den Spielplan nicht durcheinander bringt. Gleiches gilt, wenn ein Team
durch eine sonstige Veranstaltung (Novartis-Besuchstag o.ä.). Bitte gleicht Eure Agenden mit dem
Spielplan ab, sobald dieser feststeht.

Training:
Wenn alles klappt, wird die Anlage bereits ab dem 5. oder 6. Juni im grossen Pausenhof. Bis zum
Start des Turniers können alle, die wollen, spielen und trainieren (nicht während der
Schulstunden!!!). Der Spielball ist in der Spielkiste oder auf dem Sekretariat deponiert.

Wir freuen uns auf eine tolle Wm am GM!

SIP (Samuel Fäh und Lukas Heininger) und Fachschaft Sport (La und Ue)

