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„Strenge-Cup“

Christian Rosenfeld hat mit dem Wiedenbrücker Nachwuchs in sieben
Jahren „Strenge-Cup“ einiges erlebt. Bild: Dünhölter

Einziges Gegentor kostet Turniersieg
den. Der Vorteil dabei: „Mehr
Spiele, schnellere Abläufe, die
Auslosung ist nicht mehr so ent-
scheidend wie heute. In der jetzi-
gen Form tut man weder den Geg-
nern in der Trostrunde, noch den
guten Teams einen Gefallen.“

Um den maximalen Erfolg ein-
zuheimsen, fahren zwar zwölf
Kinder mit zu Turnieren wie dem
„Strenge-Cup“. Die wichtigen
Partien bestreitet dann die
Stammformation von sechs bis
acht Spielern. „Wir klären das
vorher mit Kindern und Eltern
ab. Die Entscheidung, wer spielt,
liegt alleine beim Trainer.“

Wie schmal der Grat zwischen
Erfolg und Tränen ist, zeigte sich
in diesem Jahr beim Finale.
Christian Rosenfeld: „Glück-
wunsch an den SC Verl. Die
Chancen standen 50 zu 50. Am
Ende hat ein Sonntagsschuss ent-
schieden. Es ist es bitter, wenn
man 22 Tore schießt und das ein-
zige Gegentor in einem Turnier
ausgerechnet im Finale kassiert“.

Cup“ gab es kaum etwas, was er
als Verantwortlicher nicht erlebt
hat. Von Dauer- und Platzregen
bis zu heißen 35 Grad. „In der Re-
gel bin ich spätestens bei der
Trainer-Dusche richtig nass ge-
worden“, lässt Rosenfeld viele
Nächte mit Regenprasseln auf
dem Zeltdach Revue passieren.
Auch das sportliche Thermometer
zeigte von Regen bis Sonnen-
schein alles an.

Höhepunkt war der Titelge-
winn 2010. In anderen Jahren
scheiterten die Wiedenbrücker
auch schon mal in der Vorrunde.
War dies der Fall, lag das zumeist
an der Auslosung, lächelt Rosen-
feld. Ähnlich wie in diesem Jahr
der SV Spexard musste sich eine
der spielstärksten Mannschaften
des Turnieres dann in die Trost-
runde verabschieden, die sie nach
Belieben beherrschte.

Um länger Spannung im Tur-
nier zu halten, plädiert Christian
Rosenfeld daher für eine Modus-
änderung mit mehr Zwischenrun-

Gütersloh (jed). Christian Ro-
senfeld, Trainer der E-Jugend-
fußballer des SC Wiedenbrück
2000, war am vergangenen Wo-
chenende bereits zum siebten Mal
beim Nachwuchsturnier um den
„Strenge-Cup“ mit dabei. Die
Vorfreude und das Mitfiebern
sind bei dem 24-Jährigen jedoch
immer noch so groß wie vor der
Premiere 2005.

„Der Cup ist faszinierend. Es
ist das größte Turnier auf Kreis-
ebene. Dadurch, dass immer wie-
der neue Kinder dabei sind, ist es
auch für mich als Trainer ein all-
jährlicher Höhepunkt“, sagt Roe-
senfeld. Im kommenden Jahr
kommt Christian Rosenfeld aber
nur als Zuschauer ans LAZ-Ge-
lände. Nach sieben Jahren
E-1-Jugend übernimmt er in der
neuen Spielzeit die U 15 beim SC
Wiedenbrück. „Ich suche eine
neue Herausforderung“, begrün-
det der Jugendcoach seine Ent-
scheidung.

In sieben Jahren „Strenge-


