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NoteWeltklasse
für Premiere mit
der Playstation
15-jährigerNiklasEilers ausLuttenvorn

Eine coole Idee, eine irre
Umsetzung: Das erste
SgH-Fifa-Turnier begeister-
te die 160 Freaks an den
24 Playstationplätzen.

Von Franz-Josef Schlömer

Vechta. „Boah, ey“, fluchte ein
Spieler. „Das gibt’s doch nicht“,
verzweifelte ein anderer nach ei-
ner vergebenen Chance. Aber
auch: „Jaaaa!“, schrie ein weitere-
rer, sprang hoch und klatschte
sich mit dem Hintermann ab.
Emotionen pur beim Fußball.
Aber nicht auf dem Rasen, son-
dern vor der Playstation im alten
Vechtaer Rasta-Dome. Einfach
irre, aber ebenso spektakulär.

24 Playstations mit großen
Flachbildfernsehern in zwei Rei-
hen vor der Tribüne, dazwischen
die Kabelage und in der Mitte
die große Kommandozentrale
der Spielregie mit den Ergebnis-
sen auf einer Großleinwand:Von
9.30 bis 18.00 Uhr flog der virtu-
elle Ball beim ersten Fifa-13-Tur-
nier für „Sportler gegen Hunger“,
das einige Thomaner des Abi-
Jahrgangs „Selecao08“ um Felix
Dierken, Philipp Mählmeyer, Pe-
ter Stromann und Jan Honkomp
aufzogen. „Mehr Playstations
gingen auch nicht, denn die Ti-
sche und Stühle sollten schon
auf dem Teppich bleiben“, mein-
te Felix Dierken. Und irgend-
wann endete ja auch die Halle.

„Station 10 ist frei, dort jetzt
das Spiel 022 gegen 113“, so kün-
digte Moderator David Lücker
immer wieder die Einsätze an.
160 Spieler hatten ihre Num-
mern, um den Hals baumelte bei
allen der Spielerpass mit Namen.
48 Player befanden sich in 32
Vorrundengruppen à fünf Spie-
ler im Einsatz, 112 pausierende
Player und Freunde schauten
den Aktiven über die Schulter
und fiebertenmit.

„Weltklasse, das ist richtig
stark“, lobte Alexander Jahrand
die Veranstaltung. Der Füh-
rungsspieler beim Bezirksligis-
ten GW Mühlen musste mit Pa-
ris St. Germain antreten, in der
zweiten Runde kam das Aus ge-
gen Lohner David Stukenborg
(ACMailand). Als sein PSG-Kee-
per einen Bock schoss und Ke-
vin-Prince Boateng das 2:0 er-
möglichte, klatschte Jahrand

höhnisch Beifall. „Ein ärgerliches
Tor, keine richtige Absprache mit
dem Torhüter“, meinte er. Für
den Mühlener reichte es immer-
hin noch zum 1:2-Anschluss
durch Zlatan Ibrahimovic. Das
war’s im Turnier. Es trübte seine
Freude nicht: „Das macht richtig
Spaß, es sind viele Bekannte da-
bei. Und Dennis Jex mussten wir
leider schon vorher verabschie-
den.“ Oythes Stürmer kam über
die Vorrunde nicht hinaus, in ei-
ner starken Gruppe scheiterte er
aufgrund des Torverhältnisses.

Virtueller und realer Fußball,
das ging bei diesem Turnier in-
einander über. Gleich von fünf
Teams, die beim OV-Supercup in
Lohne gegen den realen Ball tra-
ten, mischten Spieler an der
Playstation mit. „So ein Turnier,
echt cool“, fand Markus Kohls
vom VfL Oythe. „Eine super tol-
le Sache, das wird ja richtig gut
angenommen“, meinte auch Jan
Egbers (jetzt BW Lüsche). Für
ihn kam mit Juventus Turin das
Aus in der Zwischenrunde. „Bei
so vielen Spielern die Vorrunde
zu überstehen, das ist schon was.
Es ist ja keiner dabei, der noch
nicht gespielt hat“, sagte Egbers
nach seinem letzten Match, das
er gegen Inter Mailand mit 2:4
verlor. Kurz vor Schluss bot sich
ihm die Chance zum Anschluss,
doch Andrea Pirlo schoss aus an-
gezeigten 34 Metern neben das
Tor – das hätte Kanonier Egbers
in der Realität mit seiner linken
Klebe besser hingekriegt.

Über seinen Schultern ver-
folgte Uwe Börgerding den K.o.
Der Oyther Reservefußballer
stand da schon als Mitfavorit in

der K.o.-Runde der letzten 32
Teams. „Felix Dierken lobt mich
schon hoch, ich staple lieber
tief“, schmunzelte Uwe Börger-
ding. Sein Team war Italien. Sei-
ne Taktik? „Starke Defensive, die
Null muss stehen.“ Das ging
nicht auf, es kam der schnelle
K.o. gegen Steffen Bahrs (Oythe).

Am Ende setzte sich ein
Youngster durch: Der 15-jährige
Niklas Eilers aus Lutten feierte
mit Manchester United einen
2:1-Endspielsieg gegen Stefan
Wulfing – der Stürmer des Be-
zirksligisten TV Dinklage trat
mit dem FCArsenal an.

In die K.o.-Runde schaffte es
ebenfalls Nils Engelmann vom
Landesligisten BW Lohne. Für
ihn selbst nicht ganz unerwartet,
da er häufiger die Controller be-
dient. „Wer nicht regelmäßig
spielt, hat hier keine Chance.
Und als Student hat man ja Zeit“,
schmunzelte der Mathe-Stu-
dent. Seine Einschätzung von
der Premiere des SgH-Fifa-Tur-
niers sprach Bände: „Das ist
überragend. Es gibt ja viele, die
EA Sports spielen, aber keiner

hat bisher denMumm gehabt, so
was zu machen. Wenn man
sieht, was für Arbeit die Jungs
sich gemacht haben – super.“

Und so fieberten sie alle vor
den Bildschirmen. Sie sprangen
nach Toren und Siegen hoch, är-
gerten sich nach Fehlschüssen
oder Niederlagen. „Das kann
doch nicht wahr sein“, ging einer
steil. Ja, es ist wahr. SgH-Fifa-
Turnier auf der Playstation. Die
Freaks waren sich einig: Muss es
nächstes Jahr wieder geben.

� Info: Alle Fotos vomTurnier
unter www.ov-online.de/sgh

Hungrige Bavendiek-Brüder beimVier-Tore-Jux
Steinfeld:GlasbierRangers verteidigenTitel / Insgesamt312,5Tore /FeierwütigeSpatziaten

Von Thomas Aumann

Steinfeld. Tore am Fließband,
eine picke-packe volle Tribüne
und mächtig Stimmung in der
Bude: Das Vier-Tore-Juxturnier
von Falke Steinfeld zugunsten
von „Sportler gegen Hunger“
stellte kurz vor Jahresabschluss
wieder ein Highlight dar, das
sich gerade durch die Vielfalt der
Teilnehmer, deren unterschiedli-
che Fußball-Voraussetzungen
und eine um sich greifende Fei-
erlaune auszeichnete.

Gleich 19 Teams und damit
drei mehr als im Vorjahr gingen
an den Start – für das Orga-Team
der jungen Falke-„Legenden“ ei-

ne echte Herausforderung. „Es
lief aber alles hervorragend. Das
war die beste der drei Ausgaben,
die wir bisher organisiert haben,
auch wenn wir kaum mal eine
Pause hatten“, berichtete Pla-
nungs-Chef Stephan Kreinest,
der zudem von einer tollen Af-
ter-Show-Fete bei Clemi sprach.

Auch einigen Spielern machte
die Vielzahl an Mitstreitern et-
was zu schaffen. So vermutete
etwa Supercup-Meistertrainer
Klaus Themann hinter einer län-
geren Spielpause einen kleinen
Wettbewerbsnachteil für sein
Stammtisch-Team Ex und Weg:
„Wir Älteren kommen da schon
ganz aus dem Rhythmus.“ Und

in der Tat lagen die Falke-Oldies
in ihrem zweiten Gruppenspiel
schon nach 30 Sekunden mit 0:2
zurück, ehe sie sich wieder fin-
gen und als Halbfinalist zu einer

der Überraschungen des Tur-
niers aufstiegen.

Themanns Brockdorfer
Schützling Stephan Varwig betä-
tigte sich derweil erneut in
gleich doppelter Funktion als
Moderator und Schiedsrichter.
„Mit steigender Motivation und
erhöhtem Pegel kam auch mal
ein wenig Hitze ins Spiel, aber
insgesamt lief das Turnier bis
zum Ende fair ab“, meinte der
Kreisliga-Stürmer, der den Tor-
schützen bei den Durchsagen
immer wieder auch mal einen
spaßigen Spruch aufdrückte.

Am meisten wurde Varwig
dabei von den Bavendiek-Brü-
dern Matthias und Michael ge-
fordert, die sich mit jeweils 15,5
geschossenen Toren gemeinsam
die Torschützenkrone aufsetz-
ten. Ihre Treffer sorgten nicht
zuletzt dafür, dass die Glasbier
Rangers wie schon im Vorjahr
den Siegerpokal in die Höhe
stemmen durften. Allerdings
war der Titelhunger vonMichael
Bavendiek damit immer noch
nicht gestillt: Der Falke-I-Akteur
sahnte auch den 100-Euro-Es-
sensgutschein durch den Ge-
winn der Torwette ab. Die ge-
naue Zahl der letztlich 312,5 ge-
fallenen Treffer hatte zwar auch
Bavendiek im Vorfeld nicht kor-
rekt getippt, jedoch kam ihm
hier die Regelung zugute, dass
die Person mit den meisten ab-
gegebenen Tipps und somit der
größten Spendensumme zum
Sieger erklärt wurde.

Dass nicht nur die im Fußball
beheimateten Spieler auftrump-
fen können, bewiesen einmal
mehr die Falke-II-Handballerin-
nen von „Sexy Waden“ im direk-
ten Wadenvergleich mit Vorjah-
resfinalist „Stiftung Wadentest“
um BW Lohnes Kapitän Christi-
an Bröring. 20 Sekunden vor
dem Abpfiff warf sich Verena
Brägelmann auf goldrichtige
Weise in einen Ball und sorgte
mit ihrem Kopfballtreffer nicht
nur für einen 3:2-Sieg, sondern
heimste auch die Auszeichnung
für das schönste – oder eher
kurioseste – Tor des Tages ein.
Über den Kisten-Pokal freuten

sich die feierwütigen „Spatziaten“
aus Osterfeine, die gleich mit
rund 30 Mann angereist waren
und auch gesangstechnisch jede
Menge drauf hatten. Dass sie bei
all ihrer Feierei quasi nebenbei
auch noch bis ins Halbfinale vor-
stießen, ehrt die Osterfeiner
Truppe umso mehr und unter-
streicht: Beim Steinfelder Vier-
Tore-Jux ist Erfolg in vielerlei
Hinsicht möglich – und insge-
samt freuten sich die ausrichten-
den „Legenden“ wieder über ei-
nen Riesen-Erfolg.

� Info: Alle Fotos vomTurnier
unter www.ov-online.de/sgh

Mit Schmackes abgezogen: Kraftvoll versucht Brockdorf-III-Torwart Christoph Brinkmann für Dynamo
Dosenbier zum Erfolg zu kommen. Foto: Schikora

Durch die Beine gegrätscht: So geht’s auch, wenn dem Stammtisch
„Ex undWeg“ der Ball weggenommen werden muss. Foto: Schikora

Ein imposantes Bild: Die Player hockten zu zweit vor ihrem Bildschirm und lieferten sich packende Duelle gegeneinander. Foto: Borchert

Toptrio: Niklas Eilers (Mitte) mit Stefan Wulfing (links) und dem
drittplatzierten Diepholzer Ralf Pinkes. Foto: Borchert

� Überblick

4-Tore-Jux Falke Steinfeld

Viertelfinale
TSG Holzfuß - Glasbier R. 1,5:5
Stammtisch - Hopfenheim 2:1
Spatziaten - Teq. Santos 3,5:1
Juventus Urin - Allstars 4,5:3

Halbfinale
Glasbier R. - Stammtisch 1,5:0
Spatziaten - Juventus Urin 1:2

Finale
Glasbier R. - Juventus Urin 5,5:2,5

� Überblick
Viertelfinale
Ralf Pinkes - Steffen Bahrs 3:1
Niklas Eilers - Drilon Bejtullah 2:0
Stefan Wulfing - Nils Walf 2:0
Crist. Gonzales - Florian Meyer 1:0

Halbfinale
Niklas Eilers - Ralf Pinkes 1:0
Stefan Wulfing - C. Gonzales 5:3

Spiel um Platz 3
Ralf Pinkes - Cristian Gonzales 3:0

Endspiel
Niklas Eilers - Stefan Wulfing 2:1
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