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Wir treffen das Fußballteam „Bamburi Youth Mainz“ ehemals “Bamburi Youth MombasaMombasaMombasa“ schon
das 2. Mal. Letztes Jahr (2017) hatten wir schon ein paar Trikots mitgebracht – deshalb haben sie
sich sozusagen „umfirmiert“ in „Mainz 05“ (Außenstelle Bamburi / Mombasa). Yassir ist der
Kapitän und steht auch so das Jahr über immer mal mit uns in Kontakt über WhatsApp. Das Team
hatte vor einem Jahr noch einen Trainer, aktuell trainieren und spielen sie aber ohne.

Ilona: Wie oft spielt ihr zusammen Fußball in der Woche bzw. habt Ihr Training?

Yassir: Wir treffen uns 5x die Woche und trainieren zusammen.

Ilona: Das ist ja ziemlich viel Training, da seid Ihr fast so gut wie die Profis, oder?!

…Verlegenes Grinsen der Jungs…

Yassir: Wir spielen eben sehr gerne Fußball...

Ilona: Und gegen wen spielt Ihr am liebsten, z.B. ein Team aus der Nachbarschaft, das Ihr vielleicht
nicht so mögt, aber gegen die Ihr sehr gerne gewinnt?

Yassir: Ja, das haben wir, es ist das Team „Talanta“.

Ilona: Und wie oft gewinnt Ihr gegen die?

Yassir: Eigentlich fast immer J und dann auch deutlich 4:2 oder 3:1

Ilona: Natürlich, blöde Frage J d.h. es gibt „feste“ Spieltage?

Yassir: Ja, 2x im Monat spielen wir am Wochenende gegen andere Teams!

Ilona: Prima, dann müssen wir nächstes Jahr unseren Besuch so planen, dass wir mal bei einem Spiel
dabei sein können, um Euch anzufeuern.

Yassir: Das wäre toll und würde uns sehr freuen…

Ilona: Und, welche Teams aus Deutschland kennt Ihr so?

Yassir & die Jungs: natürlich MAINZ 05, Borussia Dortmund, Bayern München (Bayern München
wird tatsächlich erst am Schluss genannt J)

Ilona: Dann erst mal vielen Dank, wir haben Euch wieder ein paar Trikots und dieses Mal auch Bälle
von Mainz 05 mitgebracht, damit Ihr weiterhin viel Spaß am Spielen habt und als Motivation für
unsere Mainzer Spieler habe ich Euch ja erzählt, was wir ihnen gerne zurufen … !?!

Yassir & die Jungs: AUF GEHT’S MAINZER!!!

Wir planen nun unseren nächsten Besuch an einem Wochenende!!! Asante sana*Danke schön!




