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Mitmachen,
ausprobieren,
Spaß haben
Mädchenfußball Der
alljährliche „Tag des
Mädchenfußballs“ wird
am Samstag in Bühlerzell
ausgetragen.
Bühlerzell. Für alle fußballinteres-

sierten Mädchen – ob bereits Vereinsmitglied oder einfach nur
Hobbykickerinnen – im Alter von
acht bis 16 Jahren, ﬁndet am Samstag von 10 bis 14 Uhr der „Tag des
Mädchenfußballs“ im Fußballbezirk Hohenlohe unter dem Motto
„Mädchenfußball ist in – mitmachen, ausprobieren, Spaß haben“
statt.
Neben einem Vier-gegen-vierTurnier gibt es freie Spielangebote und ein Gewinnspiel. Jedes
Mädchen erhält ein T-Shirt. Zudem können die Nachwuchsspielerinnen bei einer Trainingseinheit der Mädchen-Fördergruppe
pm
ihr Talent beweisen.
Info Voranmeldung bei Beate Schwarz,
E-Mail: beateschwarzlgbg@aol.com,
oder am Samstag bis 9.30 Uhr direkt vor
Ort am Vereinsheim der Sportfreunde
Bühlerzell anmelden.

Smolik will seinen
Titel verteidigen
Für Kickbox-Weltmeister Michael Smolik
steht mal wieder ein Fight an. Am Samstagabend kämpft der Satteldorfer in München gegen den Albaner Roland Dabinovci, Profi-Welt-

meister in der Schwergewichtsklasse (bis 95 Kilogramm). Der Kampf des Weltmeisters im Superschwergewicht (über 95 Kilogramm) wird
bei Sat 1 am Sonntag ab 0.25 Uhr übertragen.

Beim offiziellen Wiegen heute werden Sat 1 und
Pro 7 dabei sein und davon im Laufe des Tages
berichten. „Ich bereite mich auf jeden Kampf
vor, als wäre es mein letzter. Ich fühle mich stär-

ker denn je, und das wird er im Ring zu spüren
bekommen“, lautet Smoliks Antwort auf die
vollmundigen Aussagen seines Rivalen, er wolle
Smolik schon beim Wiegen angreifen. Privatfoto

Ein passender Rundenabschluss
An der Spielstraße können sich
alle Mädchen ohne Druck ausprobieren.
Foto: Ralf Mangold

Kicken beim
Jagsttal-Cup
Jugendfußball In
Kirchberg spielen an drei
Tagen über 50 Teams.
Kirchberg. Auch in diesem Jahr

ﬁndet wieder der Jagsttal-Cup auf
dem Sportgelände der TSG Kirchberg statt. Bereits zum dritten
Mal werden über 50 Jugendfußballmannschaften der verschiedenen Altersklassen sowie der
Hobbymannschaften ihre Sieger
ausspielen.
Starten wird das Spektakel am
heutigen Freitag um 19 Uhr mit
dem Eröffnungsspiel der Hobbymannschaften (bereits um 18.30
Uhr werden die beiden Gruppen
ausgelost). Weiter geht es am
Samstag ab 10 Uhr mit dem Turnier der Bambini. Die F-Junioren
kicken dann ab 12.30 Uhr und die
E-Jugend beginnt um 16.30 Uhr
mit ihren Spielen.
Der Sonntag beginnt um 10 Uhr
mit dem Cup der D-Junioren. Enden wird der Turnierreigen mit
dem Abpﬁff des Finales der Bund C-Junioren am Sonntagabend
gegen 18.10 Uhr.
Während dieser drei Turniertage wird wieder einiges geboten.
Für Essen und Trinken ist gesorgt.
Außerdem gibt es wieder eine
umfangreiche Tombola mit weit
über 500 Preisen.
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Jugendfußball Seit vielen Jahren stemmt der VfR Altenmünster unter der Leitung von Jutta Kirchherr ein großes
Jugendturnier. Für viele Mannschaften ist es inzwischen ein fester Teil der Jahresplanung. Von Nils Gundel

A

b heute Nachmittag geht
es beim VfR Altenmünster wieder rund: Beim
„11-Teamsports-Junioren-Cup“ treten an drei Tagen insgesamt 106 Mannschaften aller
Altersklassen zwischen Bambini
und B-Junioren an. Jeder teilnehmende Spieler erhält eine Urkunde mit Mannschaftsfoto, da werden dann insgesamt über 1200 individuelle Exemplare ausgedruckt.
Am darauffolgenden Wochenende ﬁndet dann auch noch der
Stadtwerke-Junioren-Cup für die
D-Junioren statt. Unter anderem
spielen dort Nachwuchsteams diverser Fußballbundesligisten mit.
Seit über 20 Jahren mit dabei
ist Jutta Kirchherr, die für weite
Teile der Organisation und Anfragen an die Teams zuständig ist.
„Man muss viel werben, um die
ganzen Leute nach Altenmünster
zu bringen. Am besten fängt man
damit schon im Sommer des Vorjahres an oder fragt gleich beim
Turnier für das nächste Jahr
nach“, sagt Kirchherr, und fügt an:
„Leider sagen manche Mannschaften kurzfristig ab. Das ist
schade. Dann muss die Suche
nach einem Ersatz ganz schnell
gehen.“

Prominente Vereine dabei
Dieses Jahr ist das leider zweimal
vonnöten, da der 1. FC Nürnberg
am kommenden Wochenende erst
die letzten Saisonspiele hat, und
deshalb am Sonntag nicht teilnehmen kann. Der TSV Obersontheim springt dafür ein. Zudem musste auch der Titelvertei-

das Turnier auch zu einem großen Familienfest, perfekt geeignet für den Rundenabschluss. Die
Übernachtungsgäste nutzen in
der Freizeit das Beachvolleyballfeld, gehen zum Minigolf oder ins
benachbarte Freibad.

Tollen Jugendfußball gibt es beim dreitägigen Turnierwochenende in Altenmünster zu sehen.

diger des Stadtwerke-Cups, die
Spielvereinigung Greuther Fürth,
seine Teilnahme absagen.
Besonders groß ist der Andrang
in den Altersklassen der E- und
F-Junioren. 30 beziehungsweise
25 Teams wurden gemeldet, in
sechs beziehungsweise fünf
Gruppen wird dort gespielt. „Das
Besondere für uns ist, dass wir
möglichst eine bekannte Mannschaft, zum Beispiel aus Hoffenheim oder Ulm, eigentlich in jeder Vorrundengruppe haben“,
sagt Jutta Kirchherr. Und wenn
sich eine solche Möglichkeit mal

nicht ergeben hat, dann wird es
im Folgejahr erneut probiert. „Die
Jungs von der Spielgemeinschaft
Riexingen sind schon seit Jahren
dabei und wollten unbedingt gegen die TSG Hoffenheim antreten. Leider erhielten die Nachwuchskicker des Bundesligisten
beim vergangenen Turnier wegen
des heißen Wetters ein Spielverbot“, erzählt Kirchherr.
„Die Riexinger waren natürlich
sehr enttäuscht. Deshalb geben
wir ihnen dieses Jahr noch einmal die Möglichkeit, gegen die
Hoffenheimer zu kicken.“ Auch in
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der D-Jugend geht es um einiges,
nehmen die beiden Finalteilnehmer doch am Stadtwerke-Cup am
darauffolgenden Wochenende
teil. Dadurch soll es allen Teams
möglich sein, gegen Mannschaften wie beispielsweise den VfB
Stuttgart anzutreten.

Familienzelten in Altenmünster
Untergebracht sind die Kinder
auf dem Vereinsgelände, wo eine
kleine Zeltstadt entsteht. Mit dabei sind auch oft die Eltern, da
noch nicht alle Kinder nachts
ohne sie schlafen wollen. So wird

Tatkräftiger Einsatz der Helfer
All das wäre ohne den tatkräftigen
Einsatz der Ehrenamtlichen des
VfR Altenmünster aber kaum
möglich. „Ich freue mich immer
riesig, wenn das Pommesmachen
vergeben ist. Der Job ist einfach
der unbeliebteste“, so Kirchherr.
„Aber auch auf die Stadt
Crailsheim, die ihre Hallen kostenlos als Ausweichmöglichkeiten zur Übernachtung bei
schlechtem Wetter anbietet, ist in
den letzten Jahren immer Verlass
gewesen.“
Jutta Kirchherr hofft an den
nächsten beiden Wochenenden
auf gutes Fußballwetter, schöne
Spiele und viel Spaß für die Nachwuchskicker.

Drei Tage lang dreht sich
alles um das runde Leder
Los geht der Turnierreigen an der
Kirchstraße am heutigen Freitag ab
16.30 Uhr mit den C- und B-Junioren.
Ab 9.30 Uhr kicken am Samstag die
Bambini und nachmittags dann ab
13.30 Uhr die D-Junioren.
Der Sonntag startet mit dem Turnier
der F-Junioren um 9 Uhr, bevor ab 14
Uhr die E-Junioren kicken.
rama

Dritte Auflage des Sparkassen-Cups

Im Dreikampf um Plätze und Medaillen

Blaufelden. Das kommende Wo-

Crailsheim.

chenende steht beim TSV Blaufelden ganz im Zeichen des Jugendfußballs. Zum dritten Mal
veranstaltet der TSV Blaufelden
den Sparkassen-Cup mit über 40
Teams. Los geht es heute um 17
Uhr mit dem Pokalturnier der
D-Junioren. Am Samstag um 10
Uhr startet das F-Jugend-Turnier
mit dem größten Teilnehmerfeld,
bevor dann um 14 Uhr die E-Junioren ihren Turniersieger ermitteln. Den Auftakt am Sonntag um
10 Uhr machen die Bambini, und
zum Abschluss des Turnierreigens ist um 13.30 Uhr noch die
C-Jugend an der Reihe.
maba

Guten Jugendfußball gibt es in Blaufelden zu sehen.
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Die offenen Vereinsmeisterschaften der Leichtathleten werden am heutigen
Freitag im Crailsheimer Schönebürgstadion ausgetragen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit
der Kampfrichterbesprechung,
und der erste Startschuss fällt
dann um 16.30 Uhr zu den Staffelläufen.
Die Schüler und Jugendlichen
kämpfen im Dreikampf um Plätze und Medaillen. Beendet wird
die Großveranstaltung gegen 19
Uhr mit den Rundenläufen. Bereits insgesamt 85 Athleten haben
sich für die Wettkämpfe angemeldet.
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