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A nlässlich seines von Frei-
tag, 22., bis Montag, 25.

Juni, stattfindenden Sportfestes
veranstaltet der ATSV Mut-
schelbach zum dritten Mal den
„André Schürrle-Cup“ für
U12-Mannschaften. Wie be-
reits in den vergangenen Jahren
freuen sich die Verantwortli-
chen darauf, den Besuchern am
Sonntag ein erstklassig besetz-
tes Teilnehmerfeld präsentie-
ren zu dürfen. Mit von der Par-
tie sind bei der mittlerweile 15.
Auflage des Events, das zu den
größten im gesamten süddeut-
schen Raum zählt, neben RB
Leipzig unter anderem auch die

wie nie“ seine Aufstiegshelden.
Neben den Fußballern der ers-
ten und zweiten Mannschaft
des ATSV errangen auch die
Tischtennisspieler des TTC
1975 Mutschelbach in der ab-
gelaufenen Spielzeit historische
Doppelaufstiege. Im Laufe des
Abends werden Spieler, Trainer
und Betreuer für diese außeror-
dentlichen Leistungen ausge-
zeichnet. Das Sportfest endet
am Montagmittag mit dem tra-
ditionellen Handwerkeressen.

Fußball-Fans brauchen im
Übrigen keine Angst zu haben,
dass sie auch nur eine Minute
der Weltmeisterschaft in Russ-
land verpassen. Während des
Sportfestes werden nämlich alle
Spiele von Neuer, Ronaldo,
Messi und Co. live auf Großlein-
wand übertragen. Andreas Kleber

schaftsspiel gegen den FV
Malsch. Den Abschluss des zwei-
ten Veranstaltungstages bildet
die Live-Übertragung des WM-
Vorrundenspiels zwischen
Deutschland und Schweden.

Zum Abschluss des Wochen-
endes ehrt Mutschelbach am
Sonntag ab 19.30 Uhr unter
dem Motto „Mutschelbach fei-
ert – Sportvereine so erfolgreich

um 20.30 Uhr das XXL-Mit-
ternachtskickerturnier sein,
bei dem die Teilnehmer zu le-
bensgroßen Kicker-Figuren
mutieren. Zuschauer aller Al-
tersklassen dürfen sich auf jede
Menge Spaß und spannende
Matches freuen.

Der Samstag steht ganz im
Zeichen der Jugend. Ab 9 Uhr
starten verschiedene Spiele der
Bambinis, denen sich um 11.15
Uhr ein F-Jugend-Turnier an-
schließt. Im weiteren Tagesver-
lauf findet das E-Junioren-Tur-
nier um den „Karl-und-Hilde-
Holzschuh-Pokal“ statt. Der
Gewinner erhält eine Wild-
Card für das U12-Turnier um
den „Waldenser-Pokal“ im
kommenden Jahr. Darüber hi-
naus bestreiten die A-Juniorin-
nen des ATSV ein Freund-

Nicht nur André Schürrle
selbst, sondern auch dem
ATSV Mutschelbach liegt die
Förderung der Jugendarbeit
extrem am Herzen. So wird
dieses U12-Turnier jedes Jahr
neu geplant und durchgeführt.
Damit haben alle Nachwuchs-
spieler des ATSV mindestens
einmal die Gelegenheit sich
möglicherweise mit künftigen
Bundesliga- oder Nationalspie-
lern zu messen. Das ausschließ-
lich von Ehrenamtlichen orga-
nisierte Turnier stellt die Ver-
anstalter stets vor eine Mam-
mutaufgabe, die der Verein mit
unzähligen Helfern engagiert
und professionell annimmt und
bewältigt. Der Veranstalter be-
trachtet das Event nicht zuletzt
als eine Möglichkeit zur Förde-
rung der Jugendbegegnung.
„Die ganze Karlsbader Region
freut sich bereits auf Nach-
wuchsfußball der Spitzenklas-
se“, sind sich die Macher des
ATSV einig.

MENSCHENKICKER

Das Sportfest des ATSV be-
ginnt am Freitagabend um 17
Uhr mit diversen Firmen-Fuß-
ballspielen. Regional angesie-
delte Unternehmen treten da-
bei in freundschaftlicher At-
mosphäre gegeneinander an.
Höhepunkt des Abends dürfte

Neben dem sportlichen
Aspekt ist es für alle Akteure eine
tolle Sache, unter dem Namen
des immer noch amtierenden
Weltmeisters um den Turnier-
sieg zu kämpfen. Wie
bei den Großen wird auch hier
der Name des Champions noch
vor Ort in den Siegerpokal
eingraviert. Im Vorjahr nahm
diesen Benfica Lissabon mit
nach Portugal. Überhaupt
war es der erste Erfolg eines aus-
ländischen Vertreters. Ebenfalls
in die Siegerliste eintragen durf-
ten sich bislang bereits Bayern
München, der KSC, 1860 Mün-
chen und der FSV Mainz 05.

Nachwuchs-Teams des VfB
Stuttgart, von 1899 Hoffen-
heim, der Mönchengladbacher
Borussia und des KSC.

HOCHKARÄTIGES
TEILNEHMERFELD
Für internationales Flair sorgt

der österreichische Vertreter
FC Red Bull Salzburg. Selbst-
verständlich ebenfalls am Start
sind die U12-Jugendlichen des
Gastgebers, die sich in der Ver-
gangenheit gegen die schier
übermächtige Konkurrenz im-
mer wieder achtbar aus der Af-
färe gezogen haben.

„André Schürrle-Cup“ als Highlight
Am Sportfest ehrt der ATSV Mutschelbach seine Doppel-Meister und Doppel-Aufsteiger

Der „Ersten“ in nichts nachstehen wollte die „Zwaide“ des ATSV. Die von Michael Dworschak gecoachte Auswahl wurde
Kreisliga-Meister und läuft nun künftig in der Landesliga auf.

Die erste ausländische Mannschaft, die den riesigen Pokal mit nach Hause nehmen durfte, war im
vergangenen Jahr das Team von Benfica Lissabon. Fotos: pr

In überlegener Manier sicherte sich die von Mirko Schneider betreute erste Mannschaft des ATSV Mutschelbach mit
beeindruckenden 71 Punkten und 81:13 Toren die Meisterschaft in der Landesliga.

Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf viele spannende Zweikämpfe, sondern auch auf zahlreiche Tore
und vielleicht den ein oder anderen Bundesliga-Star von morgen freuen.


