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Weltklasse – und jetzt noch ’ne Nummer größer
Fifa-Playstation-Turnier mit 192 Spielern an 32 TV-Geräten / Zwei Spiele live auf Großleinwand

Vechta (SgH). Die Idee vor einem
Jahr war schon verrückt genug:
Ein Fifa-Playstation-Turnier an
24 TV-Flachbildschirmen in einer
Halle für „Sportler gegen Hun-
ger“. Am heutigen Samstag star-
ten die Jungs des Thomaner-Abi-
jahrgangs Selecao08 die Neuauf-
lage und setzen nochmal eins
drauf: In der Halle Vechta-West
ist alles eine Nummer größer als
bei der Premiere, die von den Ak-
tiven die Note „Weltklasse“ er-
halten hatte.

Statt 160 Teilnehmern rücken
diesmal 192 Player mit ihren
Controllern an die Tische, statt
24 Fernsehern stehen den gan-
zen Tag über gleich 32 TV-Gerä-
te im alten Rasta-Dome. Und der
Clou des SgH-Fifa-Turniers: Mit-
ten in der Halle stehen drei gro-
ße Leinwände, auf zweien wer-
den zwei ausgewählte Topspiele
live übertragen. „Das ist eine
technische Spielerei, aber wir hof-
fen, dass dies bei den Zuschauern
ankommt“, sagt Felix Dierken aus
dem Orga-Team. Diese beiden
ausgewählten Partien in jeder
Spielrunde laufen dann nicht
nur auf dem Flachbildschirm,

vor dem die Player sitzen, son-
dern auch auf den Großleinwän-
den, so dass sie von der Tribüne
aus zu verfolgen sind. Auf der
dritten Leinwand werden wieder
die aktuellen Ergebnisse und Ta-
bellenstände gezeigt.

Zehn Mann der Selecao08 ro-
tierten gestern rund um den al-
ten Rasta-Dome. Mit zwei Bullis
karrten sie die 32 TV-Schirme
heran, acht hatten sie von der
Firma Euronics in Diepholz zur
Verfügung gestellt bekommen,
alle andere trugen sie privat zu-

sammen. Parallel erfolgten an
den Stationen in der Halle „on-
line“ Updates für den Spielbe-
trieb. Die Kader wurden mit den
neuesten Zahlen und aktuellen
Formchecks der Spieler gefüt-
tert. „Das ist mühevolle Handar-
beit, aber alle Teilnehmer sollen
die gleichen Kader und Bedin-
gungen haben“, erklärt Felix
Dierken. Und alles läuft profes-
sionell ab: Alle Player erhalten
wieder ihren Spielerpass mit al-
len Fakten – und zwar in Plastik
eingeschweißt. Schließlich geht’s

bei dieser Stadtmeisterschaft
ums Prestige und natürlich um
die von Karl-Peter Robbers (Gol-
denstedt) gestifteten Pokale.

Am heutigen „Matchday“ sto-
cken die Organisatoren ihr Team
gar auf rund 15 Helfer auf, denn
es wird auch für das entsprechen-
de Catering gesorgt. Eine Not-
wendigkeit, denn der Tag ist ver-
dammt lang und kräftezehrend.
Bereits um 9.30 Uhr ist Treff-
punkt für alle. Der Spielbetrieb
selbst läuft dann bis in die frü-
hen Abendstunden hinein.

Die Player können kommen: Die Jungs von Selecao08 haben alles aufgebaut. Foto: Honkomp
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Weihnachtsturnier im Rasta-Dome
Der große Basketballspaß, bei dem Blocks gegen Frauen und
U-14-Spieler bestraft werden – gehört sich einfach nicht. Höchs-
tens 14 Teams gehen auf Korbjagd, aber das den ganzen Tag.
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6. Duo-Cup der DJK-Volleyballer
Ihr halbes Dutzend machen die Volleyballer der DJK Füchtel voll.
Das Zweier-Turnier für jeden von 1 bis 99 hat sich innerhalb kür-
zester Zeit in der Kolleghalle zu einem Renner entwickelt.
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2. Playstation-Turnier mit Selecao08
Erst ’ne coole Idee, dann die spektakuläre Premiere: Die Neuauf-
lage des Fifa-Playstation-Turniers musste kommen, der Abi-Jahr-
gang Selecao08 startet um 9.30 Uhr in der Halle Vechta-West.
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Neuenkirchen sucht seine Champions
Fußballer, Basketballer und Volleyballer des TuS Neuenkirchen er-
mitteln in Fußball-Mixed-Teams ihren Champions-League-Sieger;
plus Promi-Schießen und Lotterie. Regie führt die Dritte.
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Steinfelds legendärer Vier-Tore-Jux
Die Rigorosen schreiten rigoros zu ihrem Comeback als Ausrichter.
Ein Spielfeld, ein Ball und vier Tore – so läuft seit drei Jahrzehnten
das legendäre Vier-Tore-Fußballjuxturnier der Falken.

Sonntag, 29. Dezember 2013

Drei Orte rund um Lüsche auf den Beinen
Den Weihnachtsspeck rauswandern und Platz schaffen für die
Neujahrskost – dies bietet die 29. Ortswanderung von BW Lü-
sche für alle Freunde aus Lüsche, Vestrup, Hausstette und umzu.

Sonntag, 29. Dezember 2013

Adventsturnier der TuS-Jugend
Dieser Sonntagnachmittag gehört allen Jugendfußballern des
TuS Neuenkirchen, die den Ball mit Lust und Laune rollen lassen;
natürlich mit dem beliebten Siebenmeterschießen für Familien.

Dienstag, 31. Dezember 2013

Silvesterkick bei RW Damme
Fußballer, Handballer, Betreuer, Schiedsrichter: Alle Damen und
Herren von RW Damme treten ab 9.30 Uhr gegen die Kugel. Die
Jugendabteilung zieht die Fäden in der Hauptschulhalle.

Dienstag, 31. Dezember 2013

Das Beste zum Schluss: Silvesterlauf
Kein Sportjahr im Kreis Vechta darf ohne dieses Highlight enden.
Der 26. Silvesterlauf in Mühlen ist für alle Heimatsportler ein
Pflichttermin – und ein Genuss. Start: 14.00 Uhr, Schützenplatz.

Mittwoch, 1. Januar 2014

WSC Ritzer auf heißer Fahrt im Eiskanal
Neujahrstag und Bobrennen – das gehört zu Dinklage wie der
Burgwald. In der Menschengasse in der Gaststätte „Ritzer“ laufen
die Kufen des legendären Viererbobs wieder heiß. Ab 13.00 Uhr.

Freitag, 3. Januar 2014

Holdorfs interner Fußball-Gipfel
Holdorfs Kicker von der A-Jugend bis zur Altliga – mit Ausnahme
der Ersten – ermitteln wieder ihren Hallenfußballmeister, auch
Fun-Teams mischen mit. Inklusive Promi-Schießen; ab 17.30 Uhr.

Der komplette Aktionskalender mit allen bisher gemeldeten
Terminen befindet sich immer auf der SgH-Homepage:

www.ov-online.de/sgh

Großer Einsatz an den Instrumenten: Der Vestruper Musikverein bei der Lüscher Ortswanderung 2012. Foto: Schikora

Lüscher überwiegend auf ruhiger Strecke unterwegs
„SgH“-Wanderung am Sonntag ab 13.00 Uhr / Hoffen auf großen Andrang auch beim Abschluss

Lüsche (SgH). Es ist die 29. Auf-
lage am 29. Dezember: Die Rah-
mendaten der Lüscher Ortswan-
derung für „Sportler gegen Hun-
ger“ kann sich eigentlich jeder
merken. BWL-Schriftführer Hei-
no Ruhe und das wieder kom-
plett im Einsatz befindliche Vor-
standsteam der Blau-Weißen
hoffen vor allem auf eins: „Dass
das Wetter mitspielt.“ Am mor-
gigen Sonntag um 13.00 Uhr
geht’s beim Parkplatz Tiemer-
ding in Hausstette auf die Reise.

„Ansonsten“, so ergänzt Ruhe,
„haben wir alles vorbereitet. Es

gibt heiße und kalte Getränke
und weitere Verpflegung.“ Ne-
ben den Vorständlern sind auch
wieder jede Menge freiwillige
Helfer im Einsatz. „Das ist ein
eingespieltes Team“, weiß Ruhe.
Ob es die Freiwillige Feuerwehr
ist, die Musikvereine – in diesem
Jahr wieder Vestrup – oder das
Busunternehmen Wilmering mit
Fahrer Engelbert Kellermann: Al-
le wissen, was zu tun ist.

Für den neu entwickelten
„SgH“-Flyer mit einer genauen
Skizze des Streckenverlaufs und
den Verpflegungsstationen ha-

ben sich auch die Austräger der
OV am Sonntag verdingt, wofür
BW Lüsche sehr dankbar ist. So
gab es eine flächendeckende Ver-
breitung des Anliegens. Sofern
es in Lüsche und umzu noch
Leute gibt, die nichts von der
SgH-Wanderung gehört haben.

Die 8,6-km-Strecke am Sonn-
tag führt überwiegend über ruhi-
ge Straßen abseits der großen
Verkehrsströme. Da es kurz auch
am Lüscher Polder entlang geht,
empfiehlt sich rustikales Schuh-
werk, falls es mal regnen sollte.
Die Tour führt auch durch das

Lüscher Neubaugebiet, in dem
schon asphaltiert ist. Ganz be-
sonders hoffen die Organisato-
ren, dass zum traditionellen Ab-
schluss in Sudings Waschhalle
mit kompletter Bestuhlung wie-
der viele Wanderer dabei sind.
„Die Lüscher biegen nicht ein-
fach so nach Hause ab“, ist sich
Ruhe sicher. Zumal bei Suding
Geselligkeit großgeschrieben
wird und man auch mit Men-
schen ins Gespräch kommt, die
man unterwegs nicht gesehen
hat. Ruhe schmunzelt: „Das geht
da auch mal bis in die Puppen.“

Mit 54 857 Euro in die tollen Tage
30. SgH-Aktion: Sieben Termine an nur zwei Tagen / 144 Fotos vom OV-Supercup online

Ein freies Wochenende
zwischen Weihnachten und
Neujahr? Da schlagen die
Sportler gegen Hunger zu.

Vechta (SgH). Schlag auf Schlag
geht’s heute und morgen in Sa-
chen „Sportler gegen Hunger“.
Das zwischen Weihnachten und
Neujahr liegende Wochenende
mit Ferien und Brückentagen

bietet sich ideal für Einsätze zu-
gunsten der OV/KSB-Aktion an.
An zwei Tagen gleich sieben
Events – das ist Rekord in der
laufenden 30. SgH-Auflage, dazu
kamen gestern bereits zwei an-
dere Veranstaltungen hinzu; und
an Silvester und Neujahr folgen
weitere drei Termine.

In die tollen SgH-Tage zum
Jahreswechsel geht die Hunger-
hilfe mit einem aktuellen Zwi-

schenerlös von 54 857,13 Euro.
Diese Summe befand sich ges-
tern auf den Sonderkonten bei
den Vechtaer Banken.

Welche Aktionen es in die-
sem noch zaghaften Winter be-
reits für SgH gegeben hat, lässt
sich permanent auf der SgH-
Homepage verfolgen. Dort sind
die Berichte von den Veranstal-
tungen jederzeit abrufbar. Auch
befinden sich dort umfangrei-

chen Bildergalerien, die schöne
Rückschlüsse auf die Events ge-
statten. Ganz aktuell sind die Fo-
tostrecken vom Heiligabendlauf
am Dümmer, dem Lohner Weih-
nachtssingen und dem OV-Su-
percup, von dem allein 144 Fotos
online zu sehen sind.

� Info: Alle Berichte, Fotos,
Termine und Hintergründe
unter www.ov-online.de/sgh


