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Liebe Freunde von „Anpfiff ins Leben“, 

Liebe Freunde von „Anpfiff ins Leben“, 

 

dieser Newsletter erzählt von unserem sportlichen und sehr vielfältigen 

September. Wir starten die neue Spielzeit mit tollen sportlichen Highlights. 

Unsere Jungs und Mädels nahmen nach dem Sommer in diesem Monat 

sportlich so richtig Fahrt auf. Wie in jedem Jahr freuen wir immer uns bei 

„Anpfiff ins Leben“ auf unser Jugend-Vergleichsturnier. Die 

Jugendförderzentren traten mit ihren U12 und U13-Teams an und kämpften 

immer hochmotiviert um die vordersten Plätze. Und wie es gute Tradition ist, 

waren es Spiele bei bestem Wetter, bester Stimmung und bester Bewirtung. 

Ebenso sportlich und freundschaftlich ging es beim diesjährigen, 

zentrumsübergreifenden „Tonis Fußballcamp“ mit Abschluss in St. Leon-Rot 

zu. Das offene Miteinander der Kinder auf dem Fußballplatz hat uns wieder 

begeistert. Das gilt auch für das Zirkuscamp in Hoffenheim, bei dem die Kinder 

gemeinsam schwierigste Übungen leichtfüßig und voller Akrobatik meisterten. 

Alle Zuschauer wurden da in großes Staunen versetzt. 

In ganz eigener Sache möchten wir in diesem Newsletter gerne noch auf 

einige offene Stellen in unseren Jugendförderzentren hinweisen. Schauen Sie 

rein! 

Herzlichst,  

Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender  

Anpfiff ins Leben e.V. 

Unsere Partnervereine: 

 

 



Zentrumsvergleich 
 

 

 

Vergleichsturnier der Jugendförderzentren  

„Anpfiff ins Leben“ hat zu seinem jährlichen Vergleichsturnier der 

Jugendförderzentren geladen und alle sind gekommen. Fast 50 Partien 

standen am Sonntag, 16. September 2018, am Mannheimer Alsenweg auf 

dem Programm für die U12 und U13 unserer Partnervereine. Über den Tag 

duellierten sich die „Anpfiff“-Vereine aus Mannheim, Heidelberg, Gimbsheim, 

Ludwigshafen, Walldorf, Hoffenheim und Speyer. Von der TSG Hoffenheim 

waren wie in der Vergangenheit zwei Mädchen-Mannschaften mit dabei.  

Die Ergebnisse dabei waren zweitrangig, es ging um ein freundschaftliches 

Miteinander und darum, dass alle „Anpfiff“-Vereine zusammen einen 

spannenden und fröhlichen Tag verbringen. Zeitweise ging es auf allen drei 

Kunstrasenplätzen am Waldhöfer Alsenweg rund, auch neben dem Platz war 

für das Wohl aller gesorgt. „Super Wetter, tolle Stimmung bei den vielen 

Zuschauern, faire Spiele – genau so muss Jugendfußball sein“, beobachtete 

Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender von „Anpfiff ins Leben“, mit großer Freude die 

Partien.“ Mehr lesen... 

 

 
Fairplay beim Zentrumsvergleich 2018. 

 

Fußballcamp 
 

 

 

Tonis Fußballcamp 

Tonis Fußballcamp hat über den ganzen Sommer verteilt an insgesamt sieben 

Standorten von „Anpfiff ins Leben“ stattgefunden und viele Kinder und 

Jugendliche angezogen. Hier hatten junge Fußballerinnen und Fußballer die 

Möglichkeit Tipps und Tricks rund um den Fußball zu lernen. Dafür mussten 

die Kinder nicht zwingend Mitglied im Verein sein. Vom 4. bis zum 6. 

September haben neun Fußballerinnen am Mädchen- und 

Frauenfußballförderzentrum St. Leon-Rot mitgemacht. Gesponsert wurde das 

Projekt vom langjährigen Partner, der Volksbank Kraichgau, die mit ihrer 

Mitarbeiterin Fabienne Dongus, einer alten Bekannten bei „Anpfiff ins Leben“, 

dabei war. Den fußballbegeisterten Kindern wurde ein breites Programm 

geboten: Dribbeln, Passen, Flanken, Slalom oder Torschusstraining. Jeder 

machte Fortschritte und verspürte Freude beim gemeinsamen Kicken mit alten 

und neuen Freunden. Mehr lesen... 

 

 
Spaß mit Toni Tausendfüßler 

 

 

Kurznachrichten 
 

 

 

Zirkuscamp 

Im Hoffenheimer „Anpfiff"-Pavillon stand die letzte Ferienwoche ganz im Zeichen des Zirkus. Mit insgesamt 30 Kindern 

hat eine große Zahl von Kindern beim von Officecenter gesponserten Zirkuscamp mitgemacht. Die schwierigen Übungen 

meisterten die Kinder gemeinsam und zeigten zur Bewunderung ihrer Familien ganz gemeinschaftlich anspruchsvollste 

künstlerische Darbietungen. Eltern, Geschwister und Großeltern staunten über die einstündige Zirkusaufführung mit 
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vielen tollen Programmpunkten. So schwangen die Kinder als Trapezkünstler in der Luft, balancierten als Seiltänzer auf 

dem Seil, tippelnd auf riesengroßen Kugeln oder jonglierten wie Zirkusakrobaten. Möglich gemacht hat dies die Firma 

Officecenter aus Mannheim, die durch Geschäftsführer und Zirkusfan Karlheinz Funk sogar persönlich vertreten war. 

Mehr lesen... 

Teamtraining - Gewaltprävention 

Wie geht man gewaltsamen Konflikten im Sport und im sonstigen Leben am besten aus dem Weg? Wie kommuniziere 

ich mit meiner Körpersprache richtig? Wie verteidige ich mich, wenn doch mal eine brenzlige Situation auftritt? Nicht nur 

auf dem Fußballplatz können solche Fragen wichtig werden. Der Gewaltpräventionspädagoge Kelly H. Sach gab ganz 

eindrucksvoll den U19-Fußballern vom Ludwigshafener SC im „Anpfiff ins Leben“-Jugendförderzentrum Ludwigshafen 

praktische Antworten darauf. Mit Spannung dabei waren auch Christian und Massimo Faggin, die beiden Geschäftsführer 

der Mannheimer Alpensped GmbH, die dieses Projekt mit ihrem Unternehmen zum wiederholten Male finanziell 

unterstützt hat. Mehr lesen...  

Jugend trainiert für Olympia 

Das Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot musste sich im Finale des Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert 

für Olympia" Bayern geschlagen geben und erreichte wie in den Jahren zuvor den zweiten Platz. Die zweitplatzierten 

Golferinnen und Golfer des Löwenrot-Gymnasiums kamen alle von unserem Partnerverein Golf Club St. Leon-Rot und 

vertraten so nicht nur ihre Schule, den Golf Club, und das Land Baden-Württemberg, sondern auch „Anpfiff ins Leben“, 

das die jungen Leistungssportler im Golfen in St. Leon-Rot tatkräftig fördert und betreut.  

TSG-Spielführerin im Interview 

Seit dieser Saison ist „Anpfiff ins Leben“-Praktikantin Leonie Pankratz Spielführerin der TSG Hoffenheim in der Frauen-

Bundesliga. Die Linksverteidigerin der TSG ist derzeit noch als Praktikantin bei „Anpfiff“ in der Hauptgeschäftsstelle 

Walldorf tätig und lernt den Bereich "Strategische Projekte" näher kennen. Nach einem Bachelorstudium schließt sie nun 

ihren BWL-Master ab und sammelt viel praktische Erfahrung über die strategische Ausrichtung von „Anpfiff“, und das 

neben der Karriere als Bundesligaspielerin. Leonie steht so symbolisch für die erfolgreiche Vereinbarung zwischen Sport, 

Studium und Karriere. Mit uns sprach die 28-Jährige über die besondere Förderung im „Anpfiff ins Leben“-

Frauenförderzentrum St. Leon-Rot, ihre wertvollen Erfahrungen im Ausland und ihre Ambitionen für die Zukunft. Mehr 

lesen... 

Stellenausschreibungen 

„Anpfiff ins Leben“ sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl in Vollzeit (Laufbahnberater/in Golf Club St. Leon-

Rot) als auch für Lernbegleitung und Nachhilfe in verschiedenen Fächern in den Jugendförderzentren St. Leon-Rot, 

Kronau, Mannheim und Walldorf. Die genauen Ausschreibungen sind unserer Website zu entnehmen. Mehr lesen... 

Mitarbeitertag 

Am 13. September versammelte sich die gesamte Belegschaft von „Anpfiff ins Leben“ in der Hauptgeschäftsstelle 

Walldorf zum letzten Mitarbeitertag des Jahres 2018. In Anlehnung an das von „Anpfiff“ 2019 ausgerufene 

Schwerpunktjahr „Nachhaltigkeit“ stand genau diese Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Bei exzellenter Arbeitsatmosphäre 

erarbeiteten die einzelnen Standorte Ideen und Konzepte rund um das Thema Nachhaltigkeit. Fragen wie „Was ist bereits 

nachhaltig bei uns?“ und „Wie können wir noch mehr Nachhaltigkeit im Alltag umsetzen?“ waren dabei zentral. Hier 

waren alle mit Herz dabei und wollen - der Nachhgaltigkeit zuliebe - überall noch eine Schippe drauf legen. Den 

intensiven, aber äußerst lehrreichen Tag rundete, gemäß unserer schönen Tradition, ein abendliches Grillen mit Partnern 

und Familie vergnüglich ab. So treffen sich die Familien und haben eine gute Zeit. Mehr lesen... 

Instagram 

Seit kurzem sind wir von „Anpfiff ins Leben“ auch bei Instagram aktiv. Da Instagram von den Jugendlichen das mit 

Abstand am meisten genutzte Soziale Medium ist, wollen wir gerade diese mit unserem Instagram-Account ansprechen. 

Wir posten immer wieder sportliche Bilder und geben schöne Eindrücke aus den Jugendförderzentren, bei denen alle 
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interessierten Follower sehen können, was wir in unseren verschiedenen Zentren so machen. Also, einfach bei Instagram 

@anpfiffinsleben suchen, uns natürlich abonnieren und schauen, was es so Neues gibt aus der Sportwelt von „Anpfiff ins 

Leben“. So verpasst man auch auf dieser Plattform nichts über „Anpfiff“. 

 

Terminkalender 
 

 

 

Oktober 

04. und 05.10. Unified Cup 2018, Hoffenheim 

10.10. Media Days, Jugendförderzentrum Ludwigshafen, Sponsorenbesuch Alpensped 

GmbH 

12.10. Aufführung Zirkus Anpfiffikus, Speyer, Sponsorenbesuch BB Bank eG 

 

 

 

Unterstützer dieses Förderbereichs: 
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