DE NEIE STANDARD_29/11/16

|Sport|

FC Munsbach Entente: Meine alte Fußballmannschaft

Was sind typische Sportarten für Jungen und Mädchen?
fragte, der dafür zuständig war, sagte
der „nein“, weil wir eine MädchenMannschaft waren.

Ich glaube, dass für Mädchen Turnen
typisch ist, denn in meiner alten
Schule waren fast alle Mädchen
im Turnen und bei den Jungen war
es Fußball, weil so ziemlich alle im
Fußball waren.

Ich habe meine Sportlehrerin gefragt
welche typischen Sportarten ihr
einfallen und sie sagte mir bei den
Jungen sofort „Fußball“, denn das ist
das erste, was Jungen nennen, wenn
man sie fragt und bei den Mädchen
rhythmische Sportgymnastik - das ist
so ähnlich wie Turnen, aber eben nur
für Mädchen - diese Sportart hat sie
selbst betrieben.
Eva Lárusson

Warum hast du dir deine Sportart
ausgesucht?
Ich habe behauptet, dass Turnen für
Mädchen ist und Fußball für Jungs,
denn in meiner alten Schule wie
gesagt waren fast alle Mädchen im
Turnen. Ich bin aber im Fußball, weil
ich in dieser Sportart ein bisschen
mehr „Kraft“ benutzen kann.
Früher war ich mit den Jungs in einer
Mannschaft, aber jetzt bin ich mit
den Mädchen zusammen. Ich habe
gewechselt, denn die Jungen haben
mir nicht oft den Ball zugespielt und
der Trainer hat mich nie für die Spiele
Die Jungs entscheiden sich für gewählt.
Fußball, Multisport, Schwimmen,
Mountain Bike, Joggen, Fahrrad Vorletztes Jahr im Winter, als ich bei
fahren, Klettern, Skateboarding oder den Mädchen spielte, wollte mein
Breakdancing.
Trainer eine Halle für das Training
finden und als er dann jemanden
Aber hier in der neuen Schule ist es
anders, denn die Mädchen haben
verschiedene Sportarten, sie reiten,
tanzen, klettern oder spielen Fußball.

„Ich mache Judo, denn ich wollte mich
verteidigen können.” Anastassia

„Ich klettere gerne, da man bei diesem
Sport nicht gegen jemand anders
kämpft, sondern gegen sich selbst. Das
Ziel ist es, immer höher zu klettern.”
Karma

„Ich reite gerne, denn es macht Spaß
mit einem anderen Lebewesen zu
arbeiten.” Lisa

„Ich tanze, weil ich mich gerne zu der
Musik bewege und ich dabei alles
vergessen kann.” Anna

|Musek vun doheem|

The Choppy Bumpy Peaches

„

The Choppy Bumpy Peaches si jonk lëtzebuergesch
Kënschtler, si hunn sech am Joer 2014 fonnt. Säit deem
schreiwe si zesumme Lidder an hunn och eng ganz Rei u
Concerte gespillt. Si selwer beschreiwen hire Museksstil
als Psych/Space Rock. Am September 2016 hunn si dunn
hir alleréischt EP verëffentlecht.

„

Wisou The Choppy Bumpy Peaches? Wou kënnt deen Numm hier?
Eis Bassistin d’Nina wollt schonn ëmmer eng Band mam Wuert ‘Peaches’ dran, also war dat eigentlech fest vun Ufank un. De
Rescht ass eng Kéier am Engleschkuer dobäi komm wei d’Nina an de Julien Strasser Vokabelen haten an si hunn einfach déi
éischt 2 cool Wieder geholl wou komm sinn. Sou also The Choppy Bumpy Peaches.
Wat sinn är Haaptinfluenzen?
Mir hunn am Fong keng gemeinsam Haaptinfluenz, vu dass mer alleguer individuell ganz ënnerschiddlech Musek lauschteren.
Dat ass och ee vun de Grënn wisou mer Genre-technesch relativ schwéier anzeuerdne sinn.
Gëtt et ärer Meenung no eng richteg Musekskultur zu Lëtzebuerg?
Eng Kultur ass villäicht vill gesot, mee sécherlech verschidde Museks-’szenen’. Mer sinn op alle Fall frou, dass et sou eng cool
‘Underground’ Musekszen gëtt mat ville jonke Gruppen, zu deene mer eis och zielen.
Wéi géing är Ideal lëtzebuergesch Musekszeen ausgesinn?
Jidderee wär cool mat jidderengem a kee géif en aneren hannerrécks beschäissen. An dem Sënn ass déi Underground-MusikSzen scho cool sou wéi mer se momentan hunn.
Wat war äre beschte Concert a wisou?
Also am wichtegste war kloer eis EP Release am Gudde Wëllen am September dëst Joer, mee qualitativ am beschten ass
éischter de Last Summer Dance dëst Joer gewiescht, well mer do déi Woch virdrun all zesummen an engem Haus waren, just fir
Musek ze maachen, an deemno um Concert ganz relax a komplett openeen agespillt waren.
Wann der iech als eng Geméiszort misst beschreiwen, wéi e Geméis wär all eenzele vun iech?
D’Julia Lam wär eng Purple Cauliflower, d’Nina e Chicon, de Luca e Brokkoli, de Julien Hübsch eng Avocado an de Julien
Strasser e Kürbis, e grujelege Kürbis fir genau ze sinn.
Wann der iech all als Geméis misst zesumme
kachen, wat géingt der aus iech kachen?
Eng exotesch Ratatouille!
Zielt eis e Witz:
Setzen 2 Héichhaiser am Keller:
-Oh nee ech hunn e Stroumausfall!
-Uff, dann ass et jo gutt dass ech mäi Jughurt agepaakt hunn!
Lauschter de Kënschtler vun dëser Woch op:
Soundcloud / Spotify a Live op Concerten
Nächst Kéier: TUYS
Den Interview gouf gefouert vum Karma Catena.

