
PRESSEMELDUNGEN 2012

Neue Westfälische, Montag 18.06.2012

¥ 27 . E - Jun io r en -Fußba l l tu rn i e r um den S t r enge -Cup ¥ 27 . E - Jun io r en -Fußba l l tu rn

VON CARSTEN BIERMANN

¥ Gütersloh. Ein Mädchen
zeigt den Jungs,wie es gemacht
wird. Mit einem gefühlvollen
Schuss in den Winkel erzielt
Pauline Berning im Finale ge-
gen den SC Wiedenbrück das
goldene Tor – und sorgt dafür,
dass der SC Verl den Strenge-
Cup wieder mit nach Hause
nehmendarf.

Die Freude über die Titelver-
teidigung ist riesengroß. Eltern
und Betreuer nehmen die Elfjäh-
rige auf ihre Schultern, wissen,
bei wem sie sich bedanken dür-
fen. „Für mich ist sie der überra-
gende Spieler des Turniers“, sagt
Trainer Dennis Gieseker und

schließt sich dem Tänzchen sei-
ner Kicker an. „So sehen Sieger
aus“, singt Christian Knapp-
mannvor.Der frühere VerlerRe-
gionalligaspieler unterstützt das
Team als Co-Trainer.

PaulineBerning,eines vonins-
gesamt zwölf Mädchen bei dem
E-Juniorenturnier, nimmt den
Jubel um ihre Person mit leich-
tem Unverständnis zur Kennt-
nis, übt sich in Understatement.
„Damit hatte ich nicht gerech-
net“, sagt sie zu ihrem Volltref-
fer in der 5. Minute – ihr einziges
Turniertor. Schließlich stellte
Trainer Gieseker sie in der Ab-
wehr auf, wo sie die sechs Wie-
denbrücker Jungs zur Verzweif-
lung brachte und mit einer gu-
ten Spieleröffnung herausragte.

Das Tor kam allerdings nicht
von ungefähr. „Ich hätte gerne
im Sturm gespielt“, gibt sie
schüchtern preis.

Wie erwartet lieferten sich
Verl und Wiedenbrück am LAZ
Nord ein ausgeglichenes Finale.
Beide Teams hatten im Turnier-
verlauf durch ihre Defensiv-
stärke geglänzt. Die Wiedenbrü-
cker kassierten in Vor- und Zwi-
schenrunde kein Gegentor. Die
Verler pflegten das italienische
Catenaccio: Drei Partien in der
Zwischenrunde gewannen sie
1:0, mit 1:2 leisteten sie sich ge-
gen den späteren Fünften TuS
Friedrichsdorf aber eine Nieder-
lage. Selbst als Torhüter Henri
Lindner in der 2. Halbzeit wegen
eines Handspiels außerhalb des

Strafraums mit einer Zwei-Mi-
nuten-Strafe belegt wurde, hielt
die Abwehr trotz Unterzahl
dicht. „Wir sind etwas besser in
die Partie gekommen“, erklärt
Coach Gieseker den Erfolg.

Nach Abpfiff enttäuscht, mer-
ken die Wiedenbrücker schnell,
dass auch Platz zwei eine tolle
Leistung bedeutet. „Ein Sonn-
tagsschuss geht rein“, sagt Trai-
ner Christian Rosenfeld: „Da
kann man nichts machen.“ An
erster Stelle steht für ihn sowieso
die Fairness. „Beide Mannschaf-
ten verstehen sich, alle hatten
Spaß“, sagt er. Ein ähnlich positi-
ves Fazit zieht Jürgen Tönsfeuer-
born, Vorsitzender des Kreisju-
gendausschusses: „Eltern und
Trainer haben sich vorbildlich

verhalten.“ Der Trend aus den
vergangenen Jahren habe sich
bei der 27. Auflage bestätigt.

Bei aller Freude kommt be
der Siegerehrung Wehmut auf
Detlev Habenicht, seitdem das
Turnier von dem Gütersloher
TV organisiert wird aus dem Lei-
tungsteam nicht wegzudenken
verkündet seinen Abschied
„Nach über 20 Jahren ist es lang-
sam genug“, sagt der 60-Jährige
Über einen Nachfolger braucht
er sich keine Gedanken zu ma-
chen. Bei Markus Lucietto liefen
schon dieses Mal die Fäden zu-
sammen – und wie üblich
glänzte der Strenge-Cup trotz
der widrigen Wetterumstände
(siehe Bericht links) mit einer
perfekten Organisation.

PaulinelässtdieVerlerjubeln
ElfjährigesMädchen schießt denTitelverteidiger imFinale gegendenSCWiedenbrück zum1:0-Sieg

Siegerjubel: VordenAugen ihresTrainersDennisGiesekerundSponsorKlausStrenge (r.) reckendieVerlerKickerStrenge-CupundFäuste indie Luft. FOTOS: HENRIK MARTINSCHLEDDE
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´Jubel:Die ersten großen Freu-
dentänze gab es schon am Sams-
tag, obwohl der mögliche Cup-
Gewinn noch in weiter Ferne
lag. Nach dem 2:1-Sieg über den
Titelverteidiger und späteren
Sieger SC Verl in der Zwischen-
runde gab es für die Jungs vom
TuS Friedrichsdorf kein Halten
mehr. Überschwänglich sangen
sie „So sehen Sieger aus“ und
sprangen sich gegenseitig in die
Arme. Die lautstarke Geräusch-
kulisse der vielen anfeuernden
Eltern hatte schon während des
Spiels die Zuschauer angelockt.
´Favoritensterben: Einige der
hochgehandelten Titelanwärter
wie der SV Spexard und der FC
Gütersloh mussten sich am
Ende mit der Trostrunde begnü-
gen. „Es gibt beim Cup halt im-
mer wieder Überraschungen.
Die Spexarder, die in der Serie
und in der Halle fast alle Spiele
gewonnen haben, hatten aber
das Pech, dass sie mit dem SC
Verl in einer Gruppe waren und
es kommt halt immer nur einer
weiter“, meinte Udo Grimm
vom Kreisjugendausschuss.
´ Kälte: Kein Strenge-Cup
ohne Trainerdusche. „Das Was-
ser aus der Gießkanne hat ge-
fühlte nullGrad“, schrie der Riet-
berger Trainer Leon Pollmeier,
als er von seinen Kids begossen
wurde. Der Wasser-Spaß war
für die Kids der Höhepunkt der
Spielstraße, in der sie mit
Rugby-Ei-Werfen, Hula-Hopp-
Reifen schwingen, Hütchen-Sta-
peln und Mannschafts-Limbo
Punkte sammeln konnten.

´Improvisation: Ein paar leere
Wasserflaschen als Netzersatz
und ein Biertisch reichten den
Kids vom SCW Liemke – und
das Tischtennis-Match konnte
beginnen. Dank Hüpfburg,
Streetsoccer und Spielmobil gab
es für die Nachwuchskicker
beim Strenge-Cup aber auch so
jede Menge Möglichkeiten, au-
ßerhalb des grünen Rasens noch
viel Spaß zu haben.
´ Stress: Die Kreisligaspieler
des Gütersloher TV waren am
Sonntag doppelt gefordert. Als
Helfer mussten sie die Zeltstadt
abbauen und bis 15 Uhr zum
letzten Meisterschaftsspiel beim
FC Isselhorst anreisen. Der Geg-
ner hatte den Wunsch der „Tur-
ner“, das Spiel zu verlegen, abge-
lehnt – und damit im Vorfeld
für Missstimmung gesorgt.
´Dauerläufer: Eine besondere
Leistung boten die Jungs des FC
Sürenheide. Nur zu Siebt ange-
reist, mussten die Spieler auf
eine Verschnaufpause verzich-
ten. Die Bilanz von 0:49 Toren
konnte da nicht wirklich überra-
schen. „Sie haben tapfer durch-
gehalten“, zollte Turnierleiter
Christian Wenzel Respekt.
´ Rudelgucken: Trotz Regen-
schauer war der Platz vor der
Bühne gut besucht, als die EM-
Spiele übertragen wurden. PRB
Gütersloh erlebte ein Wechsel-
bad der Gefühle. Gerade hatte
das englische Team in seinem
Vorrundenspiel das 0:3 kassiert,
erzielte die Nationalmannschaft
das 1:0 gegen Schweden – der Är-
ger war wie weggeblasen. (hm)

Duschemit
gefühltennullGrad
Notizen aus drei tollenTagen imLAZNord

Kälteschock:Währenddie JungsvonViktoriaRietberg ihrenTrainer
gerneabduschen, empfindetHeikoBlachnurwenigFreude.

Trockenraum:Die JungsundMädels vonderSGDruffel habengutLa-
chen– ihrZelt schützt sie vormRegen.

Finale

SCVerl –SCWiedenbrück 1:0
SC Verl: Henri Lindner, Manuel
Aschhoff – Kemal Ökte, Pauline
Berning, Paul Bich, Kerem Yil-
maz, Mick Schröder, Jan Fause-
weh, Darren Bee, Simon Benteler,
Lenny Köcker.
Trainer:Dennis Giesecker.

SC Wiedenbrück: Fynn Kröger,
Malte Herbort – Jonas Vogelsän-
ger, Oliver Strewe, Stefanos Kyssi-
dis,Emilo Pietig, MarvinMika, Sa-
han Sahin, Luis Antar, Samuel Ju-
rado Garcia, Alexander Guthoff,
Tore-Niklas Burg.
Trainer:Christian Rosenfeld und
Leo Guthoff.

Tor:1:0 (5.) Pauline Berning.
Schiedsrichter:Tobias Johannim-
loh (SCW Liemke).

Platzierungsspiele

SpielumPlatz3:
Avenwedde – Harsewinkel 1:0
SpielumPlatz5:
Friedrichsdorf – SW Sende 1:0
SpielumPlatz7:
Gütersloher TV – FSC Rheda 4:0
SpielumPlatz9:
GW Varensell – BW Gütersloh 1:0

Trostrundensieger

DJK Bokel, FC Greffen, BV Wer-
ther, Victoria Clarholz, SW Mari-
enfeld, SCE Gütersloh.

Umweltpokalsieger

GW Langenberg
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¥ Gütersloh (hm/cab). Regen,
der natürliche Feind des Cam-
pers – besonders wenn das Zelt
undicht ist. Christian Wenzel
konnteden Teams zwar „fließen-
des Wasser“ in ihren Unterkünf-
ten bieten, doch die Freude hielt
sich in Grenzen. „Viele Zelten
waren anders als versprochen
nicht imprägniert“, erklärte der
Turnierleiter das Malheur. Etli-
che Kicker wurden Freitag-
abend in die Sporthalle evaku-
iert, ehe Hauptsponsor Klaus
Strenge persönlich für die Lö-
sung sorgte. Passenderweise Ge-
schäftsführer einer Firma für
Verpackungsmaterialien, holte
er aus seinem Lager 1.200 Qua-
dratmeter Platikplanen, die die
Helfer in einer zweieinhalbstün-
digen Aktion über die Zelte
spannten. „Wie der Verpa-
ckungskünstler Christo“,
konnte Wenzel am Sonntag wie-
der Lachen, nachdem es am ers-
ten Tag „so stressig wie selten ge-
wesen war.“

Alle 40 Mannschaften ver-
brachten die Nächte im Trocke-
nen – und hielten trotz der sub-
optimalen Bedingungen durch.
„Eben typisches Strenge-Cup-
Wetter“, meinte Christian Ro-
senfeld, Trainer des SC Wieden-
brück. Die Kinder ließen sich
den Spaß durch die unfreiwilli-
gen Duschen nicht vermiesen.
Wenzel: „Die merken das gar
nicht. Durchs Laufen trocknen
die Trikots schnell wieder.“ Be-
sonders die nächtlichen Regen-
güsse hatten auch ihre Vorteile.
In den Zelten ging frühzeitig das
Licht aus, und um 5 Uhr mor-
gens hatte, wie sonst durchaus
üblich, keiner Lust, sich aus dem
Schlafsack zu pellen, um drau-
ßen Radau zu machen. „So ent-
spannt wie dieses Mal waren die
Cup-Nächte schon lange nicht
mehr“, waren sich die „alten Ha-
sen“ unter den Trainern einig.

Und wenigstens zur Final-
runde am Sonntag schien dann
endlich auch die Sonne.

EinHauch
vonChristo

UndichteZeltewerden
mit Folie verpackt

Mädchenpower:DieVerlerinPaulineBerning (l.) hängt imFinaleSa-
hanSahinunddenSCWiedenbrückab.

Dritter:DerSVAvenweddebe-
siegtdieTSGHarsewinkel 1:0.

Farbtupfer:NachdemEinmarschallerMannschaftenamSonntagmorgen schießendieKicker einMeer
vonrotenundweißenBällen indieLuft.

Mahlzeit:MauricePergande
(GWLangenberg) schmeckt’s.
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Abschied: DetlevHabenicht
moderiert zumletztenMaldie
Siegerehrung.


