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Arif Diri ist mit dem Turnier mehr als zufrieden und will es ab jetzt jedes Jahr
veranstalten. Türk SV gewinnt großen Wanderpokal Von Ingeborg Anderson

Traten in Freundschaft gegeneinander an: (von links) Imam Senol Isci, Dekan Thomas Rauch,
Bürgermeister Bernd Müller und der Bundesvorsitzende der deutsch-türkischen
Freundschaftsföderation.
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Bobingen Als vollen Erfolg wertete Arif Diri, der Vorsitzende des deutsch-türkischen
Freundschaftsvereins, den Verlauf des ersten interkulturellen Freundschaftsturniers
in der Singoldstadt: „So etwas gibt es nur in Bobingen und wir werden es ab jetzt
jedes Jahr veranstalten“, sagte er.

Zwölf Mannschaften (siehe Infokasten) waren auf dem Sportplatz der Realschule
gegeneinander angetreten. Zum Auftakt spielte die Mannschaft der Muslim-
Gemeinde gegen das Team der katholischen Gemeinde. In den Mannschaften aktiv
waren auch der Imam Senol Isci und Dekan Thomas Rauch.

Auf dem Rasen gab es alles, was ein Spiel braucht

Der katholische Geistliche legte sich mächtig ins Zeug und am Ende hatte seine
Mannschaft mit 3:1 gewonnen. Das Fußballspielen machte ihm offenbar so viel
Freude, dass er am Endspiel um den vierten Platz wieder teilnahm. Auf dem Rasen
hinter der Realschule in Bobingen gab es alles, was ein Fußballspiel braucht – ein
Publikum, das die Spieler anfeuert sowie Speisen und Getränke. Dafür hatten die
Gastgeber bestens gesorgt. Und auch die Spielerfrauen waren mit von der Partie.
Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger fand das Turnier sehr gelungen: „Es
wurde fair gespielt, niemand wurde verletzt und die Atmosphäre war sehr gut.“
Richtig spannend wurde es, als die besten vier Mannschaften um den großen
Wanderpokal spielten. In den Endspielen traten die Mannschaften der Feuerwehr
und der katholischen Kirchengemeinde im Spiel um den dritten Platz
gegeneinander an. Aber diesmal war es die Mannschaft der Feuerwehr, die den
Sieg davontrug.

Im Endspiel standen sich die Vertreter der Gemeinde Wehringen und Mitglieder des
Türk SV gegenüber. Letztere siegten schließlich mit einem 1:0 und wurden der
erste Gewinner dieses Freundschaftsturniers.
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