
Väter-Konfirmanden-Tischkickeraktion in Abtsgmünd. 

Bei den Elternabenden der Konfirmanden sind erfahrungsgemäß hauptsächlich die Mütter da 

und fühlen sich verantwortlich. Um hier einmal die Väter bewusst in den Blick zu bekommen, 

veranstalten wir in unserer Gemeinde seit drei Jahren das Konfirmanden-Väter-

Tischfussballturnier.  

Ablauf: Zu Beginn des Konfirmandenjahres wird bereits auf die Aktion hingewiesen. Die 

Väter wissen also bereits, was auf sie zukommt. 

Ein paar Wochen vor dem Termin gibt es dann ein Infoblatt auf dem über die Jugendlichen 

erfragt wird, welche Väter bereit sind, das gemeinsame Mittagessen vorzubereiten und die 

Lebensmittel einzukaufen. Zwei oder drei kochfreudige Väter lassen sich meist problemlos 

finden. Der gemeinsame Tag beginnt mit dem Gottesdienst am Sonntagvormittag, zu dem 

die Väter gemeinsam mit den Jugendlichen eingeladen werden. Nach dem Gottesdienst 

kochen die Väter gemeinsam ein Mittagessen im Gemeindehaus. Evt. haben ein paar Väter 

auch schon etwas zu Hause vorgekocht, einige bringen Salat oder einen Nachtisch mit. 

Nach dem Mittagessen beginnt dann das Tischfussballturnier. Jeweils Vater und 

Sohn/Tochter bilden ein Team. Im Vorfeld sollten mehrere Tischkicker besorgt werden, bei 

ca. 20 Konfirmanden sollten es z.B. 4 Tischkicker sein. In vielen Gemeindehäusern steht 

schon einer, einige Familien haben auch privat einen, über Jugendwerk, Nachbargemeinden, 

Schulen, Jugendzentren etc. können weitere ausgeliehen werden. Das Turnier läuft dann mit 

Gruppenphasen und anschließendem Halbfinale und Finale. Die Gruppen sollten aus 5-7 

Mannschaften bestehen, in denen zunächst jeder gegen jeden spielt. Dadurch ist 

gewährleistet, dass jeder einige Spiele zu bestreiten hat. Bei einem reinen KO-System würde 

die Hälfte der Teams gleich nach einer Niederlage ausscheiden. Nach dem Turnier gibt es 

eine kleine Siegerehrung und kleine Preise für die Gewinner. Eventuell ist noch Zeit für eine 

Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Dann räumen alle gemeinsam auf. Bei uns war dann 

gegen 16 Uhr Schluss.  

Fazit: Die Väter nehmen fast vollzählig an der Aktion teil. In Fällen, wo die Väter nicht 

teilnehmen können, kommen Patenonkel zum Zug. Selbst Väter die geschieden sind und nur 

wenig Kontakt zu den Konfirmanden haben, haben an dem Tag teilgenommen und sind 

dafür 200 km angereist. Die Konfirmandenväter lernten sich gegenseitig kennen und – 

vielleicht das Wichtigste – Väter und Jugendliche kämpften gemeinsam und freuten sich über 

Siege oder mussten gemeinsam Niederlagen verkraften. Das schweißt Väter und 

Jugendliche zusammen, und das in einer Lebensphase, in der es zwischen Eltern und 

heranwachsenden Kindern hier und da auch mal schwierig ist. Es ist darüber hinaus eine 

gute Gelegenheit, mit den Vätern ins Gespräch zu kommen. Weitere Infos gerne bei Pfarrer 

Martin Gerlach, Abtsgmünd. 


