
Sportfest „Dähne-Cup 2018“ an der Sekundarschule Kikwe 

Nachdem Sportfest an der Grundschule Nganana vom 29. Oktober 2018, hat nun  
am 4. Dezember das Sportfest an der Kikwe Sekundarschule stattgefunden. Auf Anregung 
von Baraka Mshana sollte dieses Event unter der Schirmherrschaft der Bau- und 
Möbeltischlerei Dähne stehen. 

In Vorbereitung war Jens Dähne von diesem Vorschlag sehr angetan und hat der 
Schirmherrschaft zugestimmt. Kurzum haben wir dieses Sportfest als „Dähne-Cup 2018“ 
durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei die Netzball- und Fußballmatches zwischen 
den Sekundarschulen von Kikwe und Muungano. Die Firma Dähne spendete hierfür die 
Pokale, Medaillen, Shirts und Fußballschuhe (diese schon 2017).  

 
Dafür gilt unser aller Dank! 

Die Freude und der Ehrgeiz der anwesenden Lehrer und Schüler war riesengroß. 
Wir haben mehr als 500 Zuschauer gezählt und es wurden zum Ende immer mehr Die 
Emotionen bei den spannenden Spielen und Wettkämpfen „kochten“ hoch. 

Zu Beginn hatte mich Baraka informiert, dass es vor den beiden Spielen, Netzball 
(Mädchen) und Fußball (Jungs) noch 2 Marathonläufe und ein Kräftemessen im Seilziehen 
stattfinden werden. Ich bekam schon einen Schreck – Marathon bei dieser Hitze! Es war 
dann doch nur jeweils ein 100m-Lauf.   

Besonders das Netzballspiel der Mädchen zwischen Kikwe und Muungano wurde sehr 
emotional, verbissen aber sportlich fair geführt. Es endete 8:6 (2:4) für die Sekundarschule 
Kikwe und stand Mitte der 2. Halbzeit kurz vor dem Abbruch, weil sich die Mannschaft von 
Muungano von der Schiedsrichterin (Kikwe) betrogen fühlte. Na ja, dass passiert eben bei 
einem wirklich rasantem und spannendem Spiel. Ein paar beruhigende Worte auf den 
Trainer und der Spielführerin haben dann die Wogen doch geglättet. 

Das Fußballspiel konnte ebenfalls die Sekundarschule Kikwe mit 4:2 (2:1) gegen die 
Sekundarschule Muungano für sich entscheiden. Jedes Tor, natürlich besonders von der 
Kikwe-Mannschaft, wurde bei diesen Heimspielen ausgelassen und frenetisch gefeiert.  

Der Höhepunkt war dann natürlich im Anschluss die Übergabe der Siegerpokale, 
Medaillen und Fußballschuhe durch den Distrikt-Commissioner der Region für Kultur und 
Sport und Baraka Mshana natürlich.  

Impressionen: 

NETBALL-MATCH: Muungano (in schwarz/links) - Kikwe (in blau/rechts) – 6:8 (4:2) 

 



 

FUSSBALL-MATCH: Kikwe (in schwarz/links) - Muungano (in rot/rechts) – 4:2 (2:1) 

  



Die Siegerehrungen 

  
  

  
 

  
  

  



Unser Fazit: 

Worte und Bilder können nicht das vermitteln, was wir hier erlebt haben! Erst diejenigen 
von uns, die im Oktober beim Sportfest der Grundschulen in Nganana dabei waren und 
jetzt hier das Event für die beiden Sekundarschulen in Kikwe.  

Diese beiden Events und der Verlauf sind Sinnbild unserer Wertschätzung die wir in fast 
15 Jahren Wirken in der Region erreicht haben.  

 

 


