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27. E-Junioren-Fußballturnier um den Strenge-Cup

Wunderbare Erfolgsgeschichte
U W E K R A M M E
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Am Wochenende wurde im
Fußball-Kreis Gütersloh

das 27. Kapitel einer wunderba-
ren Erfolgsgeschichte geschrie-
ben. Der Strenge-Cup, bis
2009 Thiel-Cup und bis 1990
Artec-Cup ist (und bleibt hof-
fentlich noch lange) der Saison-
höhepunkt für die heimischen
E-Junioren.

Mittlerweile gibt es sicher-
lich größere Turniere im Kreis.
Auf erstklassig organisierten
Wettbewerben wie dem Sport-
life-Cup in Verl wird außer-
deminsbesondere von den Ver-
tretungen aus den Leistungs-
zentren der Bundesligisten auf
einem sichtlich höheren sport-
lichen Niveau Fußball gespielt.
Das zeigt zwar eindrucksvoll,
wie weit die Schere im Nach-
wuchsbereich bereits in jüngs-
ten Jahren auseinandergeht.
Trotzdem ist die Idee, einmal
im Jahr alle Gütersloher Mann-
schaften dieser Altersklasse zu-
sammenzutrommeln, einfach
unschlagbar.

So sahen dass am Sonntag
auch 700 glückliche Kinder,
ihre zufriedenen Trainer und
ihre – nach bösen Aussetzern
in der Vergangenheit – heuer
die Sprösslinge erfreulich fair

und gelassen anspornenden El-
tern. Auch sie haben offenbar
begriffen, dass es beim
Strenge-Cup nicht nur um den
Erfolg und die sportliche Ent-
wicklung ihres Nachwuchses
geht, sondern ausdrücklich
auch um das Gemeinschaftser-
lebnis und den Spaß in einem
dreitägigen Zeltlager.

Dass einige dieser Unter-
künfte im Dauerregen undicht
wurden und die unglaublich
engagierten Organisatoren bei
der Unterbringung zum Im-
provisieren gezwungen waren,
gehört zur Folklore so eines
Events. Irgendwann werden
deshalb wieder Alte Herren
durch den Fußballkreis laufen
und fragen: „Weißt du noch
beim Strenge-Cup . . . ?“

Keine Klagen gab es von den
kleinen Kickern auch über die
Platzverhältnisse am Güterslo-
her LAZ Nord. Stutzig mach-
ten die nur alle, die sich frag-
ten,wie die Frauen des FSV Gü-
tersloh hier demnächst ver-
nünftig für ihre erste Saison in
der 1. Fußball-Bundesligasai-
son trainieren sollen.


