
Multi-Kulti gewinnt
Bunte Jungentruppe holt sieh Stadtmeistersehaft

VONMARGOTJANSEN .Da gab es auch schon
, ' einmal Tränen bei einem

Freudensprüngebeiden HerzoUnited unbeabsichtigt erfolgten
und bittere Tränen der Enttäuschung Foul. Eine "Schuhbinde-
bei der unterlegenen ersten Mann- pause" musste auch mal
schaftder SGHerzogenaurach(beste- eingelegt werden: Der
hend aus dem ASVHerzogenaurach Schiedsrichter schnürte
und dem Fe Herzogenaurach) beim einem Akteur persönlich
Fußballturnier.in cerSporthalle des den Schussstiefel vor
Gymnasiums. , einem Freistoß.

HERZOGENAURACH- Beimspan-
nenden Finale setzte sich die neu
gegründete Mannschaft, bestehend
aus Flüchtlingskindern und je einem
Spieler der am Turnier beteiligten
Mannschaften, mit 2:0 durch. Sie
gewannen die erstmalig durchgeführ-
te Stadt'meisterschaft, verbunden mit
der Übergabe eines Riesenpok.als aus
den Händen von Bürgermeister Ger-
man Hacker.

Nur zwei Mal trainiert
Nur zweimal trainierten die beiden

Trainer Arben Haxkiu und IsufRexhe-
pi ihre aus fünf Kindern und Torwart
bestehende Mannschaft. Die Idee zu
diesem Benefizturnier, zu Gunsten
der in Herzogenaurach untergebrach-
ten Flüchtlinge, hatten die beiden
F3-Jugend Trainer Frank Wächter
und Andreas Hirtl vom ASVNiedern-
dorf, um den Integrationsgedanken
weiter voran zu treiben.
Bis die Entscheidung jedoch fiel,

kämpften die sieben- bis achtjährigen
Jungs und ein Mädchen (Katja Neu-
haus von der ersten Mannschaft der
SG Herzogenaurach) unter dem lau-
ten Jubel ihrer Fans. .

Applaus bei jedem Schuss
Jeder Torversuch wurde mit viel

Applaus belohnt. Sprechchöre wie
"Herzi vor, schieß ein Tor" befeuerten
die zweite Mannschaft der SG Herzo-
genaurach gegen den Hammerbacher
SV.Die gefühlten hundert Trainer auf
den Zuschauertribünen hielten sich
mit ihren Kommentaren nicht zurück
und zweifelten auch durchaus die Ent-
scheidung des Schiedsrichters an:
"Das war doch eine Ecke".
Gerangel
Die Spielfeldgrenzen spielten eine

eher untergeordnete Rolle - Gerangel
an der Sporthallenwand und im Elf-
meterraum. Voller Körpereinsatz riss
so manchen um und führte zu einen
gelungenen Bauchlandung.

Adrenalin pur
Stefan MiEith,Trainer

des Vizemeisters, ver- .
spürte wohl Adrenalin
pur. "Dennis schieß,
hoppKatja - ein Kopf":
ball". Der gelang Katja
Neuhaus zwar nicht,
aber beim Spiel ihrer SG
Herzogenaurach 1 gegen
die SG Herzogenaurach
2erzielte sie das entschei-
dende Tor, damit die
"Erste" die Nase vorh
behielt.
Nur Sieger
Am Ende waren alle

Sieger, wie Bürgermeis-
ter German Hacker bei
der Siegerehrung beto-
ne, aber es gab natürlich
eine Platzierung. Der
ASVNiederndorf lande-
te auf dem fünften Platz, obwohl Tor-
wart JulianSchaa viele Tore der Geg-
ner vereiteln konnte.
Die SG Herzogenaurach 2 unterlag

dem Hammerbacher SV. Damit blieb
Platz vier für die SG Herzogenaurach
2und der dritte Platz für die Hammer-
bacher Kinder.
Eine bunte Palette von Sponsoren

unterstützte dieses Benefizturnier.
Dabei nicht nur die bekannten Sport-
artikelhersteller, sondern auch mittel-
ständische Unternehmen, diemit Bröt-
chen und Leberkäs für das leibliche
Wohl sorgten.
Wer es lieber exotischer wollte, der

probierte das äthiopische Linsenge-
richt "Injero Wott" , das es in einer
scharfen und einer milderen Variation
gab. .
AmEnde waren wohl alle Kids red-

lich müde. Immerhin mussten sie doch
jeweils fünf kräftezehrende Turnier-
spiele bestreiten und die Eltern waren
nervlich am Ende und stimmlich wohl
erschöpft von den vielenAnfeuerungs-
rufen.
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