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Traditionell zum vierten Mal fand am letzten Sonntag auf
dem Bolzplatz vom laifHof das „Fußballturnier für Jedermann“ statt.
Bei optimalen Wetterbedingungen traten pünktlich um
14 Uhr 8 Mannschaften gegeneinander an.
Die Titelverteidiger „Reggae Boys“ ebenso wie der „FC
Wadenkrampf“und „Arminia Bierfehlt“ , die normalerweise alle zusammen in der A Jugend im TSV Kusterdingen
Mähringen miteinander spielen.
Das etwas jüngere „Scorpions“- Team , wie auch „ die
Katastrophe“ eine altersdurchmischte syrisch/irakische
Mannschaft, die Klassenkameraden der 4. und 5. Klasse

rund um Jonas Kirchmann, die sich als „Fanta5“ sowie als „die
Shortys“ auf dem Platz einfanden.
Als Neueinsteigerteam überraschte
„ML 500“, (passend zum Reformationsjahr „Martin Luther 500“,) das aus
der Großfamilie Walker/Kost/Klett und
Familie Krüger bestand.
Alle Mannschaften wurden kräftig angefeuert von Fans am Spielfeldrand.
Besonderen Applaus bekam Gabi Klett,
die als einzige Frau einen Ball ins Tor
verwandelte..

Die Jungstars der drei jüngeren Mannschaften kämpften mit
großem Ehrgeiz und Spielfreude und man sah bei ihnen schon
viele gute Spielzüge, die in den nächsten Jahren vielversprechend werden können.
Die Reggae Boys, die schon zweimal den Pokal in ihren Händen
hielten, konnten dieses Jahr ihren Erfolg nicht wiederholen, zu
stark war die Konkurrenz.
Um den 3. Platz spielten die Scorpions gegen Arminia Bierfehlt.
Arminia, die zuvor durch ein Unentschieden und anschließendem 7 Meter Schießen gegen die „Katastrophe“ den kürzeren
zogen, gewannen den 3. Platz mit 3:2.
Der Sieg wurde dieses Mal unter den Mannschaften“ FC Wadenkrampf“ und der „ Katastrophe“ ausgehandelt. Das rasante und
zupackende Spiel, das unentschieden endete, mündete in einen
spannenden „7 Meter Krimi“. Die beiden Torhüter , der 17 jährige Anton Braun und der 40 jährige Mohamad Murjahn gaben
alles , um das Tor ballfrei zu halten. Doch nach aufregenden Minuten siegte „FC Wadenkrampf“ knapp aber verdient und bekam
den silbernen
Pokal feierlich überreicht.
Die knapp 100 Spieler und Besucher erlebten einen kurzweiligen
schönen Nachmittag mit vielen sportlichen Höhepunkten, doch
es gab auch Zeit für Gespräche unter dem Zeltdach, an den
Biertischen, auf den Wolldecken oder auf der Wiese. Neue Kontakte wurden geknüpft und alte erneuert.
Die große Carrerarennbahn war für viele Jungs
ein toller Ausgleich während den Fußballpausen.

Wie jedes Jahr wartete Ditsch Kunze, Annett
Kirchmann und
nett Kirchman
Carmen Morawetz vom
Team wieder mit
it gutem Essen und
kalten Getränken und Kaﬀee auf, das von allen
en begeistert verspeist wurde.
Die Siegesehrung um halb Sieben wurde abgerundet mit einem
kleinen Impuls von Jürgen Kehrer, der auf den millionenschweren Wert mancher professioneller Fußballspieler hinwies und
dem Zuspruch, dass jeder einzelne bei Gott wertvoll ist, egal
was man leistet. Auch wenn man versagt, ist Gott auf seiner
Seite.
Die Initiatoren Sigmund und Simon Braun waren mit diesem Tag
sehr zufrieden und freuen sich auf das nächste Jahr, wenn es
wieder heißt: „Fußballturnier für Jedermann“ auf dem
.
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