UMF (Ultimate mit Freunden)

Hallo!
Wir möchten uns und unser Projekt hier vorstellen. Projekt ist ein so neutrales
Wort, vielleicht sagen wir lieber Herzensangelegenheit, denn es fühlt sich jede
Woche etwas mehr danach an.
Seit Ende des Sommers trainieren wir jeden Mittwoch mit Jungs aus den
Wohnheimen von Graz gemeinsam den Teamsport Ultimate Frisbee. Ultimate
funktioniert ähnlich wie American Football und Basketball; Wer durch gezieltes
Passen und taktisches Laufen die Frisbeescheibe in der Endzone des Gegners fängt,
macht einen Punkt. Wenn die Scheibe den Boden berührt oder von der
gegnerischen Mannschaft abgefangen wird, bekommt sie dieser.
Einen Schiedsrichter? Gibt es nicht! Ultimate funktioniert nach einem Regelwerk,
das auf dem Respekt voreinander und Sportsgeist aufgebaut ist. Wenn eine Regel
gebrochen wird, findet man gemeinsam eine Lösung. Das funktioniert auch auf
einem kompetitiven Level noch: Ultimate wird in den nächsten Jahren olympisch.
Weil man für Ultimate nichts braucht außer eine Scheibe und ein Feld, ist es
denkbar einfach, mitzuspielen, ob im Park oder in einer Halle. Das ist eine
Erfahrung, die wir alle selbst gemacht haben  und jetzt weitergeben können.
Mit Erfolg! Zwei der Jungs, die bis jetzt fast jede Woche dabei waren, besuchen das
reguläre Training unseres Heimvereins Catchup, der 2013 Staatsmeister wurde
und bei der Weltmeisterschaft in Italien dabei war. Die Spieler und Spielerinnen
des Vereins haben außerdem einiges an Spenden gesammelt, um uns zu
ermöglichen, den Jungs, die zu uns ins Training kommen, ihre eigenen
Frisbeescheiben zu schenken.
Die schönste Erfahrung für uns ist aber sicher, dass bei uns jede Woche gelacht
wird. Wir haben begonnen, Freundschaften zu schließen und mit Jungs in Kontakt
zu kommen, die wir sonst vielleicht nicht kennengelernt hätten. Als junges Projekt
sind wir gespannt, was noch kommt und freuen uns auf die Zukunft!
Andy Barth, Dominik Fischer, Wenzel Havlovec, Daniel Polz und Valentin Vogl
Ultimate mit Freunden

daniel.polz@gmail.com
0650/3503524

