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Mit neuen Trikots endlich kicken wie die Fußball-Profis
Das Fußballspielen machte den Kindern der Prisma Schule zwar schon immer viel
Spaß, aber mit den neuen Trikotsätzen für die Schulmannschaften, ist die Freude
doppelt so groß. Dank des PS-Zweckertrags der Stadt-Sparkasse Langenfeld
können die Jungen und Mädchen jetzt auf einfarbige und eintönige Leibchen
verzichten und spielen den Ball fortan in blau-gestreift.

Schulleiter Raoul Schlösser zusammen mit Holger Unterhuber, Abteilungsdirektor Kredit der StadtSparkasse Langenfeld und einigen Schülerinnen, die stolz ihren neuen Trikotsatz auf dem Sportplatz
präsentieren.

Sport wird an der Prisma Schule Fahlerweg schon seit der Gründung im September
2013 groß geschrieben. Rund 200 der Schülerinnen und Schüler kommen sogar mit
dem Rad zur Schule. Da ist es wenig verwunderlich, dass freiwillige Sport-AGs
ebenfalls sehr beliebt sind. So ist in enger Zusammenarbeit mit dem Sportlehrer
Herrn Jurkin und Herrn Wieschhues, Jugendtrainer des HSV Langenfeld, eine
Fußball-AG entstanden, die sich freitags nach der Schule zum Training trifft.
Mussten die Teilnehmer dieser AG bis vor Kurzem noch eintönige Sport-Leibchen
tragen, dürfen sich die Jungen und Mädchen nun, dank der finanziellen
Unterstützung

des

PS-Zweckertrags

der

Stadt-Sparkasse

Langenfeld,

über

vollausgestattete Trikotsätze freuen. Diese setzen sich aus Trikots und den dazu
passenden Shorts zusammen. Wie bei den Profis sind die Shirts mit einem
Flockdruck auf dem Rücken versehen. In weiß erstrahlt auf insgesamt 30 blauen
Jerseys der Schriftzug „Prisma Schule“. Frisch eingetroffen sind die neuen Trikots
auch gleich voll im Einsatz. Schulleiter Raoul Schlösser freut sich über die neuen
Kleidungsstücke: „Mit dem Mannschaftsbus ging es zu den Kreismeisterschaften an
die Bettine-von-Arnim Gesamtschule. Den Jugendlichen macht so ein Turnier mit
neuen Trikots natürlich noch mehr Spaß!“ Dort gewannen die beiden angetretenen
Jugendmannschaften der Prisma Schule zwei Vize-Kreismeistertitel und bei dem
FAIRständnis-Cup in Düsseldorf holten sie immerhin den Fairness-Pokal. Das Projekt
sei für den betreuenden Sportlehrer Herrn Jurkin und alle Beteiligten eine
Herzensangelegenheit, betont Schlösser weiter. Sportlich gesehen sind die
Schülerinnen und Schüler der Prisma Schule gerüstet – auch für den Neuanfang im
neuen Gebäudekomplex an der Metzmacherstraße, der nach den Sommerferien, am
17.09.2016, mit einer großen Feier eingeweiht wird.

