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Lord‘s Cricket Tour & Lesson

Wer die englische Kultur wirklich kennenlernen möchte, kommt an 
Cricket nicht vorbei: Die nach Fußball beliebteste Mannschaftssportart 
in England wird noch immer in vielen Schulen als Schulsport betrieben 
und gilt neben Tennis, Fußball und Rugby als der Nationalsport - und 
das nicht nur in England, sondern in vielen Ländern des Commonwealth. 
Der wohl weltweit berühmteste Cricket Club ist MCC, der bereits 1787 
in London gegründet wurde. Seit 1814 trägt der Club seine Spiele auf 
dem eigenen „Lord‘s Cricket Ground“ in Londons Norden aus. Der Club 
wird noch immer von seinen 18.000 Mitgliedern in verschiedenen 
Kommittees privat geführt und organisiert.
Durch seine elitäre Führung versteht sich der Club auch als „Botschafter 
des Cricket-Sports“ und unterstützt u.a. zahlreiche Jugend-Akademien 
und Sportgruppen in einigen hundert Schulen mit finanziellen und 
personellen Mitteln. 

Guided Tour
Auf der einstündigen Tour erhalten die Schüler einen faszinierenden 
Einblick in ein Stück englischer Sport- und Kulturgeschichte: Nach 
einer kleinen Video-Präsentation gibt es eine Schnell-Einführung in die 
Regeln und die Schülerinnen und Schüler dürfen auch direkt einmal in 
original Bekleidung schlüpfen. Die anschließende Führung zeigt ihnen 
das Stadion und den Pressebereich, die Räume der „Members“ und die 
simplen Spielerkabinen.
Cricket Lesson
Während der Cricket-Stunde wagen die Schüler ersten Kontakt mit 
Cricket: Sie lernen, den Ball zu werfen, fangen und schlagen - es 
herrscht eine Stunde lang absolute Action in der clubeigenen Halle.

AUSRÜSTUNG
Die Schülerinnen und Schüler müssen keine besonderen Hallenschuhe 
anziehen. Es empfiehlt sich allerdings, bequeme Anziehsachen 
und Sportschuhe oder Sneaker zu tragen. Es gibt auch Dusch- und 
Umkleidemöglichkeiten in der Halle.

Bericht einer S-E-T Gruppe
„Vor dem Besuch waren wir skeptisch - jetzt wollen wir eine Cricket-
AG gründen!“ so lautet das Votum unserer Schüler. Die Atmosphäre 
in der Trainingshalle steckte sofort an: Um uns herum waren überall 
Teams - eines sogar aus Nepal - die nach Lord‘s gekommen waren, um 
hier zu trainieren. Dann kamen unsere beiden Trainer und schafften 
es innerhalb der nächsten Stunde mit viel Geduld, dass am Ende alle 
den Ball nicht nur werfen und fangen konnten, sondern wir schließlich 
sogar richtige kleine Matches austrugen. Auch wenn oder gerade weil 
es im Fernsehen immer einfacher aussieht als es tatsächlich ist: Wir 
hatten unglaublich viel Spaß! Und damit nicht genug, denn mit der 
spannenden Tour durch sämtliche Räume des legendären Clubs kam 
noch ein krönender Abschluss unseres Ausflugs.

10. Klasse Realschule Waldernbach / Westerwald

Informationen 
www.lords.org

Video: https://www.youtube.
com/watch?v=c-XrtI5n9V0

Workshops täglich möglich:
9 - 18.00 Uhr

Buchung 
Formular im Kundencenter

Bezahlung
auf Rechnung von Place2B

U-Station
St. John‘s Wood

Preise bis 20.04.2019
(Tour + Trainingsstunde!)
- Schüler: € 24,00

Freiplatzregelung
Lehrer frei

Gruppengröße
mind. 15 Personen

XStornierung einzelner Teilnehmer
kostenl. bis 4 Wochen vor Abreise

http://www.lords.org 
https://www.youtube.com/watch?v=c-XrtI5n9V0
https://www.youtube.com/watch?v=c-XrtI5n9V0

