
 
 

Pressemitteilung 
 

Die Fussballer der Genoveva- Schule 
Mayen bekommen neue Trikots ! 
 
Es ist 8:30 morgens – die Schülerinnen und Schüler aus allen Klassen der Geno-
veva-Schule Mayen sitzen in der Aula gespannt auf ihren Bänken und warten. 
Warten auf die Damen und Herren der Europa-Union Mayen-Koblenz. Die sind hier 
keine ganz Unbekannten, schließlich haben die Jungens und Mädchen schon oft am 
Europäischen Wettbewerb der Schulen teilgenommen und mit ihren Bildern immer 
tolle Preise ergattert! 
Aber diesmal geht es nicht um Bilder und Preise -  und deshalb sitzen einige der 
größeren Jungen auch schon extra mit blauen Trikots auf der Bank  und sind 
gespannt, was da an diesem Montagmorgen  auf sie zukommt. Einige ahnen wohl 
schon etwas, denn da liegt schon ein großer Scheck bereit, der von Schülerinnen 
und Schülern selbst gestaltet worden war.  
Aber Frau Hübel, die Schulleiterin, steigert die Spannung noch – erst müssen ja noch 
die nötigen schulischen Info für die beginnende Woche gegeben und die Gäste der 
Europa-Union begrüßt werden. 
 Als der Riesenscheck dann aber vom Europa-Unions-Vorsitzenden in die Hand 
genommen wird, und die EURO-Zahl von einem der jüngeren Jungen richtig 
vorgelesen wird, da bricht der Beifall los.  
Vor allem die Jungens von der Fußballmannschaft freuen sich riesig: denn jetzt 
können neue Trikots für die ganze Mannschaft angeschafft werden , die schon bald, 
bei dem für Ende März geplanten Turnier mit anderen Schülermannschaften, ganz 
deutlich zeigen sollen: hier kommen die Jungens der Genoveva-Schule  Mayen !  
Und damit beim Training nicht nur um einen Ball gekämpft werden muss, wechselt 
auch noch ein Ball die Seite. Die Mayener haben dank ihres fleißigen Trainings beim 
Kräftemessen mit  Mannschaften anderer Förderschulen auch schon schöne Erfolge 
erringen können – die Europa-Union wünscht der Mannschaft , der betreuenden 
Lehrerin und dem Trainer viele weitere Erfolgserlebnisse!  
Am Ende dieser Veranstaltung am Montagmorgen erklingt dann noch das Schullied - 
das stärkt auch den schönen Zusammenhalt, so wie ihn die Fußballmannschaft 
schon prima einübt!  Ach ja, beim Turnier am 30. März in Mayen, da werden die 
Leute von der Europa-Union sicher auch am Spielfeldrand stehen und „ihre“ Mann-
schaft anfeuern! 


