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Liebe Freunde von "Anpfiff ins Leben", 

der August gilt gemeinhim als Urlaubsmonat. Auch viele unserer Mitarbeiter 

haben die spielfreie Zeit genutzt und sich nach einer anstrengenden Saison 

erholt. Aber es ist auch einiges passiert: Wir haben zum Beispiel unsere 

Saison-Dokumentation 2017/2018 veröffentlicht. Eine druckfrische Ausgabe 

befindet sich auf dem Weg zu unseren Partnern und Unterstützern. In der 

digitalen Version kann aber jeder Interessierte einen Rückblick auf unsere 

abgelaufene Saison werfen. 

 

Dazu waren zwei "Anpfiff"-Teams auf großer Reise in Fernost. Sie haben ihre 

fußballerische Klasse unter Beweis gestellt und viele neue Erfahrungen 

gesammelt. Mehr davon möchten wir Ihnen in diesem Newsletter berichten.  

Herzlichst,  

Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender  

Anpfiff ins Leben e.V. 

Unsere Partnervereine: 

 

 

Saison-Doku 
 

 



 

Die Saison-Dokumentation 2017/2018 ist da 

Viele Menschen haben fleißig an unserer alljährlichen Saison-Dokumentation 

gewerkelt. Nun ist sie da und sowohl analog, als auch digital erschienen. Auf 

etwa 50 Seiten lassen wir die Saison aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 

nochmals Revue passieren, wie immer mit Fokus auf Sport, Schule, Beruf, 

Soziales und der Bewegungsförderung für Amputierte. Die diesjährige 

Broschüre erzählt eindrucksvoll von den Menschen, die erneut für zahlreiche 

Erfolgsgeschichten standen, sei es im Sport, in der Schule, bei der 

Berufsfindung oder in der persönlichen Entwicklung. Wir legen großen Wert 

auf innovative und ganzheitliche Förderung. Dass dieses Konzept auch 

2017/2018 funktioniert hat, belegt unsere empirische Wirkungsanalyse. Auch 

in den Bereichen Amputiertensport und Inklusion sind große Schritte gemacht 

worden. Auch dank unserer Unterstützer blicken wir auf eine erfolgreiche 

Version zurück, die Sie wie schon im Vorjahr auch als Digitalversion lesen 

können. 

 

 
Frisch aus der Druckerei: Die Saison-

Dokumentation 2017/2018. 

 

China-Reise 
 

 

 

Große China-Reise der U16 vom FC-Astoria und dem SV Waldhof 

Für die zwei U16-Mannschaften des FC-Astoria Walldorf und Waldhof 

Mannheims stand ein ganz besonderes Trainingslager und Turnier auf dem 

Programm. Nach dem Besuch der Fußballer aus China letztes Jahr in 

Deutschland, hieß es für die "Anpfiff"-Partnervereine diesmal Rückbesuch in 

Fernost. Die Idee, in China an einem Jugendturnier teilzunehmen, entstammt 

der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft in Mannheim und dem China-Kenner 

und Ex-Waldhof-Trainer Klaus Schlappner. Mit Trainern und Betreuern machte 

sich so ein Trupp von 40 Spielern auf den Weg in die Küstenstadt Qingdao, 

dem ehemaligen Tsingtao. Neben dem Fußballspielen in den zwei Wochen lag 

ein weiterer Schwerpunkt der einmaligen Reise natürlich auch auf der 

Erkundung von Land und Leuten. Den Verantwortlichen war wichtig, über den 

Aspekt "Fußball“ hinaus, den Jugendlichen in diesem für sie so neuartigen 

Kulturkreis Einblicke und Erfahrungen zu ermöglichen, von dem sie auch in 

Zukunft noch profitieren können. Ganz nebenbei belegten die beiden "Anpfiff“-

Vereine Platz 1 und 2 beim deutsch-chinesischen Jugendturnier. Mehr lesen. 

 

 

 
Die Finalsieger aus Walldorf setzten sich im 

Endspiel gegen die Konkurrenz aus der Heimat 

durch.. 

 

Kurznachrichten 
 

 

 

Saisonstart für die Pfälzer "Anpfiff“-Vereine 

Gleich mehrmals standen sich die beiden "Anpfiff“-Vereine FC Speyer 09 und Ludwigshafener SC in Jugendbereich 

gegenüber. Bei den U13 setzte sich am 1. Spieltag die Heimmannschaft aus Speyer mit 3:1 durch, bei der U14 siegten 

die Speyerer Jungs ebenfalls, da aber nur mit 1:0. Punkte gegen die Domstädter holten die LSC-Kicker nur beim 2:2-

Unentschieden der U17 auf heimischen Platz. Dort holten sie allerdings einen 0:2 noch auf und machten aus dem Derby 

ein wirklich spektakuläres Spiel. Prestigeträchtig war auch der Saisonauftakt für die Speyerer U15, die gegen den 1.FC 

Kaiserslautern antrat und klar mit 6:0 gewann. 
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Mit Englisch am Ball 

Zum vierten Mal richtete "Anpfiff ins Leben" das Englisch-Fußball-Camp "Mit Englisch am Ball" im Jugendförderzentrum 

Walldorf aus. An zwei Tagen lernten und übten die jungen Fußballer des FC-Astoria Englisch und durften unter Anleitung 

auch Fußball spielen, ganz spielerisch und in lockerer Atmosphäre. Zusammen mit einem bei "Anpfiff“ altbekannten 

Englischlehrer und einem U18-Astoria-Jugendspieler verbrachten die zehn Jugendfußballer sechs interessante und 

spaßige Stunden, an denen in Englisch über Fußballstars geredet und am Torschuss geübt wurde. Abgerundet wurde 

das alljährliche Ferienprogramm, an dem alle trotz Ferienzeit gerne teilnehmen, mit einem gemeinsamen Grillen. 

Sportfreunde-Camp 

Vier verschiedene Sportarten an vier Tagen. Auch dieses Mal übten sich 18 Kinder aus den "Anpfiff“-Partnervereinen, der 

Lebenshilfe Mannheim und aus dem Verein "Fortschritt“ an den Sportarten Fußball, Handball, Eishockey und Golf. Das 

Besondere an diesem speziellen Sport-Camp ist das inklusive und integrative Zusammenspielen von Kindern ohne und 

mit Handicaps, auch zur Freude von "Anpfiff“-Sponsoringpartner Ralf Hempel von der Firma Erde³, der das soziale 

Projekt unterstützt hatte. Gerade im Sport und unter Kindern gelingt die gesamtgesellschaftliche Aufgabe Inklusion 

besonders gut, wie die Sportfreunde gezeigt haben. Mehr lesen. 

 

Terminkalender 
 

 

 

September 

03. - 05.09. Mathe-Camp in Walldorf 

05. - 07.09. Sommercamp Zirkus4All in Hoffenheim, unterstützt von Officecenter 

25.09. Coerver-Coaching in Gimbsheim 

 

 

 

Unterstützer dieses Förderbereichs: 

 

www.anpfiff-ins-leben.de  

Wenn Sie zukünftig diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, dann klicken Sie bitte hier.  
Unter diesem Link können Sie den Newsletter „Bewegungsförderung für Amputierte“ von Anpfiff ins Leben e.V. abonnieren.  

Herausgeber und verantwortlich für alle Inhalte: Anpfiff ins Leben e. V., Schwetzinger Str. 92a, 69190 Walldorf, eingetragen in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Mannheim Nr. VR 350799, 1. Vorsitzender: Dietmar Pfähler 
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