
Cup geht auf die Insel:
Manchester City siegt in Eicklingen

Lobeshymnen für Turnierorganisatoren / Reibungsloser Ablauf sorgt für Zufriedenheit bei allen Beteiligten

EICKLINGEN. Als beim TuS Eicklin-
gen im Verein über die Ausrichtung 
des „Raddatz-Cups“ abgestimmt 
wurde, waren längst nicht alle Mit-
glieder vom Konzept überzeugt. Es 
wurde kontrovers diskutiert und be-
raten, ehe sich am Ende die Mehrheit 
für die Veranstaltung des Jugendfuß-
ball-Turniers aussprach. Zum Glück, 
wie sich am vergangenen Wochen-
ende auf der Sportanlage des Ei-
cklinger Sportvereins herausstellte. 
„Es wird nichts passieren, was diese 
Veranstaltung noch beeinträchtigen 
kann“, war sich Turnierorganisator 
Fritz Raddatz bereits am Samstag-
nachmittag sicher.

Mehr als 2000 fußballbegeisterte 
Fans, Eltern und Jungkicker hatten 
sich jeweils am Samstag und Sonn-
tag auf der Anlage am Bannkamp 
versammelt, um bei besten Bedin-
gungen den Fußball zu zelebrieren. 
Auf zehn Spielfeldern verglichen sich 
mehr als 70 U11-Mannschaften aus 
aller Welt, unter anderem die euro-
päischen Topteams von Manchester 
City, Benfica Lissabon, Olympique 
Lyon, Inter Mailand, FC Sevilla und 
Besiktas Istanbul. Aus der Bundesli-
ga war mit der Jugendakademie des 
FC Schalke 04 ebenso ein prestige-
reicher Verein vertreten. „Die Orga-

nisation sowie das sportliche Niveau 
sind sehr gut“, erklärte Manchester-
City-Trainer Mark Rees. „Wir freuen 
uns darauf, gegen die Top-Teams zu 
spielen.“ Und auch aus Spanien gab 
es Lob für das Turnier: „Sportlich ist 
es hier sehr ausgeglichen, das ist 
gut für die Mentalität. Es gefällt uns 
sehr“, so Juan Luis Redondo vom FC 
Sevilla.

Eine besonders große Chance auf 
den Titelgewinn sicherten die Eicklin-
ger Verantwortlichen Manchester City 
und Benfica Lissabon zu. Dieser Tipp 
erwies sich als besonders treffsicher, 
da am Sonntagabend die beiden 
Nachwuchsteams aus England und 
Portugal im Finale um den Turnier-
sieg spielten. Den Pokal bei der gut 
90-minütigen Siegerehrung durften 
am Ende die Himmelblauen aus Man-
chester in den Himmel recken, nach-
dem sie sich mit 2:0 gegen die Adler 
aus Portugal durchgesetzt und zuvor 
im Turnierverlauf nicht ein Spiel ver-
loren hatten.

„Das waren schon Teams mit he-
rausragenden Fähigkeiten. Das hat 
man gesehen“, erklärte TuS-Eicklin-
gen-Jugendleiter Frank Böse. Dritter 
wurde PAOK Thessaloniki aus Grie-
chenland, das OFK Sport Banja Luka 
A aus Bosnien und Herzegowina mit 
einem 1:0-Sieg auf den vierten Rang 
verwies. Als bestes deutsches Team 

schnitt der FC Schalke 04 auf Platz 
sechs ab. Auch wenn es für die loka-
len Vereine wie für das Team des TuS 

Eicklingen nicht für das große Trepp-
chen reichte, ging niemand traurig 
nach Hause: „Auch für die Heimat-

vereine war es ein unvergessliches Er-
lebnis“, stellte Hartmut Krause, Vor-
sitzender des TuS Eicklingen, heraus.

Dort zeigte man sich über den Ver-
lauf des größten Events der Vereins-
geschichte begeistert: „Es ist ein toller 
Erfolg für den Verein. Wir sind super 
stolz“, freute sich Krause. „Alles lief 
tadellos, die Ausrichtung wurde von 
mehreren Teams gelobt“, schloss sich 
Böse an. Die Gründe für eine Aus-
richtung des Turniers lagen dabei auf 
der Hand: „Es ist zum einen eine He-
rausforderung, alles zu organisieren. 
Am schönsten ist es aber, den Kindern 
eine Freude zu machen“, so Krause. 
Dass dies dem achtköpfigen Orga-
nisationsteam gelungen ist, wurde 
von allen Seiten bestätigt: „Großes 
Kompliment an den TuS Eicklingen“, 
so NFV-Schiedsrichter Osman Vay-
bil. „Ich würde Eicklingen als Aus-
tragungsort für das kommende Jahr 
sofort wieder vorschlagen“, erklärte 
der Hannoveraner, der seit vielen 
Jahren als Hauptschiedsrichter beim 
Raddatz-Cup dabei ist. Und auch von 
oberster Stelle wurden wahre Lob-
lieder auf das Engagement des TuS 
gesungen. Turnierorganisator Raddatz 
war begeistert: „Überragende organi-
satorische Leistung des TuS Eicklin-
gen. Das ist einmalig, in der Form hab 
ich es noch nicht erlebt.“

Da konnten auch kleinere Prob-

leme die Euphorie bei allen Betei-
ligten nicht bremsen. Nachdem der 
computergestützte Spielplan einen 
Programmfehler aufwies, mussten 
alle Spiele am Samstag um zwan-
zig Minuten nach hinten verscho-
ben werden. „Es handelte sich um 
einen Systemfehler, den die präzise 
arbeitende Regie schnellstens beho-
ben hat“, erklärte Raddatz. Ebenfalls 
ohne Schuld blieben die Organisato-
ren bei der Panne rund um den fran-
zösischen Topclub Olympique Lyon: 
Das Team reiste ohne Koffer an, da 
diese auf dem Flughafen verloren 
gingen. Schnell wurden die Spieler 
nach der ersten Partie mit Fußball-
schuhen versorgt, doch der Trikot-
koffer blieb verschollen. Hilfsbereit 
liehen sich die Spieler untereinan-
der ihre Schienbeinschoner aus, so 
dass die Spiele dennoch stattfinden 
konnten.

Die Ausrichtung des Turniers erwies 
sich als absoluter Erfolg für den TuS. 
„Der Aufwand hat sich auf jeden Fall 
gelohnt“, erklärte Geschäftsführer 
Andreas Sinnig. Der Eicklinger Sport-
verein hat sich mit der Organisation 
eines solchen Großevents für weite-
re Aufgaben empfohlen. Nun dürften 
auch die letzten Kritiker innerhalb des 
Vereins verstummt sein – und froh, 
dass man sich für eine Austragung 
des Turniers entschieden hat.
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Das Finale: In der Partie zwischen Manchester City (blaue Trikots) gegen Benfica Lissabon ging es vor vollem Haus richtig zur Sache. 
Die Nachwuchsspieler von der Insel entschieden die Partie mit 2:0 für sich.

Warme Witterung macht erfinderisch. Auf der Suche nach ein 
bisschen Schatten werden Regenschirme zweckentfremdet.

Wer Sport treibt, hat auch Hunger: Zahlreiche Portionen 
Nudeln gingen über den Tresen.

Internationales Flair konnten auch die Spieler des TuS Eicklingen 
(rote Trikots) atmen. Hier geht es gegen FC Kopenhagen.

Voller Einsatz im Spiel 
von Koge BK 

gegen Calcio Genk.

Die besondere Art 
der Erfrischung.

Geschenkt wird 
nichts: SV Alfeld 

gegen FC Schalke 04.

Mit allen Mitteln wird 
um den Ball gekämpft.

Ganz wie bei den Großen: Auch Autogrammjäger kamen 
beim Turnier in Eicklingen voll auf ihre Kosten. 

Der Einsatz auf dem Rasen wurde von den 
Erwachsenen am Spielfeldrand lautstark begleitet.

Dicht gedrängt und ganz nah an der Außenlinie. Beim Endspiel zwischen 
Manchester und Lissabon verfolgten Hunderte Augenpaare die Partie.

Stimmungsmacher: Für ordentlich 
Stimmung sorgten die Spieler und 
Fans des MFK Vítkovice aus Tsche-
chien. Bereits am Samstag feierten 
die Kicker mit Trommeln und ihrem 
Schlachtruf, als wären sie der Sieger 
des Turniers.
Ruheraum: Um zwischen den Spie-
len entspannen zu können, stand 
jeder Mannschaft ein Pavillon zur 
Verfügung. Mit Fahnen, Bannern und 
Logos geschmückt, entstanden so 
viele Fanlager entlang der Spiel-
felder.
Traumtore: Um die tolle Erfahrung 
und die sportliche Leistung festzu-
halten, bauten vor allem die inter-
nationalen Spitzenmannschaften 
Kameraanlagen für jedes Spiel auf. 
Zum Glück, denn einige Traumtore 
dürften damit auf Video festgehal-
ten sein.
Abkühlung: In den sogenannten 
„VIP-Zelten“ standen für Trainer, 
Schiedsrichter und Helfer kleine 
Snacks und kühle Getränke bereit, 
die zwischendurch gerne angenom-
men wurden.
Unterstützung: Die jungen Fuß-
baller konnten sich einer lautstarken 
Unterstützung sicher sein. Entlang 
der Spielfelder feuerten Eltern ihre 
Schützlinge an und jubelten laut-

stark. Gerade die Väter waren mit 
Herzblut dabei und gaben verzwei-
felte Tipps.
Schwere Aussprache: Bei Mann-
schaften aus 22 onationen wird es 
schon mal schwierig, die onamen 
der Vereine auszusprechen. Auch 
wenn gerade die exotischen onamen 
mal holprig über die Lippen gingen, 
fanden dank der Ansagen alle Teams 
ihr Spielfeld rechtzeitig.
Freiwillige Helfer: Das Turnier lebte 
von den Helfern: Vhne die 160 Frei-
willigen wie Jan Homann, der sich 
aufgrund seiner Sprachkenntnisse 
in Spanisch und Portugiesisch als 
Dolmetscher zur Verfügung stellte, 
wäre die Ausrichtung des Cups nicht 
möglich gewesen.
Schnelle Hilfe: Der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund aus Celle kümmerte 
sich an beiden Turniertagen um die 
medizinische Hilfe. Zum Glück gab 
es für die Sanitäter keine bösartigen 
Verletzungen zu behandeln.
Gesunde Speisen: Fettiges und 
süßes Essen wie Bratwürstchen, 
Pommes und Kuchen waren für die 
Jugendkicker am Wochenende tabu: 
Gerade bei den Topteams achteten 
die Physiotherapeuten und Trainer 
auf eine gesunde Ernährung ihrer 
Spieler.
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