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Ein dreifaches Super fürs Playstation-Turnier
Noch mehr, noch größer: 192 Spieler und 32 TV-Geräte / Vechtas KST-Schüler Nils Streibel die neue Nummer eins

Emotionen, Stimmung und
Stadionatmosphäre: Im
alten Rasta-Dome knister-
te die Spannung, obwohl
wieder kein realer Ball im
Spiel war. Geboten wurde
virtueller Spitzensport.

Von Franz-Josef Schlömer

Vechta. Ivernel Ashiagbor
springt in die Luft, ballt die
Faust. Per Doppelschlag durch
Sven Bender (57.) und Auba-
meyang (59.) ist der A-Jugend-
fußballer des VfL Oythe mit Bo-
russia Dortmund im Halbfinale
3:1 in Führung gegangen. Die
halbe Miete gegen Argentinien,
das vom Diepholzer Ralf Pinkes
gelenkt wird. Und dann kommt
doch alles anders: Higuain (65.)
und di Maria (68./73.) drehen
das packende Match zum 3:4.
Das lässt auch die Zuschauer
hinter den Spielern nicht kalt.
„Das Spiel hätte eine Verlänge-
rung verdient“, meint einer. Da-
zu kommt es nicht, enttäuscht
wirft Ivernel Ashiagbor seinen
Controller kurz in die Luft und

verabschiedet sich fair mit
Shakehands vom Gegner.

Emotionen, Stimmung und
Stadionatmosphäre prägen das
Turnier – obwohl wieder mal
kein realer Ball im Spiel war. Das
2. Fifa-Playstation-Turnier eini-
ger Thomaner vom Abijahrgang
Selecao08 setzt der Note Welt-
klasse, die ihnen vor einem Jahr
von einem Teilnehmer verliehen
worden war, in der Tat noch eins
drauf. Noch mehr, noch größer:
192 Player versuchen in der Hal-
le West an 32 TV-Geräten ihr
Glück, ganz am Ende trium-
phiert KST-Gymnasiast Nils
Streibel aus Vechta dank eines
2:1-Sieges gegen Ralf Pinkes.

Was Nils Streibel im Finale
glückt, bleibt seinem Kumpel
Ivernel Ashiagbor zuvor im
Halbfinale gegen den Diepholzer
verwehrt. „Er ist ein sehr guter
Spieler, hat in Diepholz gewon-
nen, war hier letztes Jahr Zwei-
ten“, weiß der A-Jugendfußbal-
ler, der sich durchaus was ausge-
rechnet hatte. „Er hat sehr offen-
siv aufgestellt, mit Messi und so.
Ich dachte, da kann ich mit vie-
len langen Bällen über die Ab-

wehr was machen.“ Der Match-
plan ist gut, die Umsetzung
glückt aber nicht.

Da läuft es für Nils Streibel
im Finale gegen den Top-Favori-
ten Pinkes von Anpfiff weg bes-
ser, die 2:0-Führung nach 15 Mi-
nuten reicht am Ende zum 2:1-
Sieg. Und das mit Juventus Tu-
rin. „Das ist eigentlich ein Sch. . .-
Team“, meint der Turniersieger,

der erstmals dabei ist und vorher
nur ein bisschen geübt hat. Wa-
rum dann dieser Erfolg? „Ich
hab’ Glück gehabt“, sagt Nils
Streibel, der sich zugleich in der
Außenseiterrolle total wohlfühlt:
„Ich hab’ die ganze K.o.-Runde
ohne Druck gespielt, vielleicht
lag’s daran.“

Aber nicht nur ganz vorne
wird virtueller Spitzensport ge-

boten. So fehlt dem Lüscher An-
dreas Pulsfort mit Bayern Mün-
chen im Viertelfinale gegen den
späteren Dritten Athanasios Mi-
lios und seinen Brasilianern das
nötige Fortune. Pulsforts Fans
fordern in der ersten Halbzeit
vergeblich einen Elfmeterpfiff,
der Schiri reagiert nicht. Beim
Stande von 2:2 foult sein Ribery
eine Viertelstunde vor Schluss
im Strafraum und sieht Rot.
„Rot für Ribery war okay. Und
Elfmeter? Ich hatte ja Neuer im
Tor, da kann man einen Elfmeter
zulassen“, lächelt Pulsfort. Und
Neuer hält tatsächlich den Elfer
von Hulk, dafür kassiert er in der
90. Minute das 2:3 durch Lucas.
„Ich hab’ viel Mist gespielt“, sagt
Andreas Pulsfort.

Lobende Worte findet der Lü-
scher dagegen für die Selecao08.
„Das Turnier ist super aufge-
baut, keine lange Wartezeiten.“
Der Aufwand, den die Organisa-
toren betreiben, ist immens. Al-
lein schon die professionell ein-
geschweißten Spielerpässe – sie
ähneln den originalen Presseaus-
weisen bei der Fußball-WM
2006 in Deutschland. Die Liebe

steckt halt im Detail. Selbst ei-
nen Tippwettbewerb gibt es:
1908 Tore wurden bis zum Halb-
finale erzielt, mit seinem Tipp
von 1909 gewinnt Thomas Frei-
tag den von bruderherz-shop.de
gesponserten Edelstahlgrill.

Den Lohn für ihr Engage-
ment ernten die Macher vor al-
lem von den Playern. Ein dreifa-
ches Super kommt etwa vom
später viertplatzierten Ivernel
Ashiagbor: „Super Turnier, super
organisiert, super Spaß.“

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

Silvesterkick

� Dammer Turnierdaten
Gruppe A
1. Fußballdamen
1. Handballherren
Superaltliga
3. Fußballherren
Jugendbetreuer

Gruppe B
2. Fußballherren
Altherren/Altliga
1. Handballdamen
1. A-Jugend Fußball
1. Fußballherren

Beginn: 10.00 Uhr
Finale: 15.00 Uhr

Aus und vorbei: Ivernel Ashiagbor (Mitte) nach seiner unglücklichen
Niederlage im Halbfinale gegen Ralf Pinkes (links). Foto: Borchert

Geschafft: Nils Streibel (rechts)
wird gefeiert. Foto: Borchert

Eindrucksvolle Atmosphäre im alten Rasta-Dome: Insgesamt 192 Spieler versuchten an den 32 TV-Stationen ihr Spielerglück. Fußball ist hier noch ein Männerspiel. Foto: Borchert

Vechta nimmt Revanche für Vorjahrespleite
Kreisstädter gewinnen Norbert-Nuxoll-Turnier / 850 Euro für Sportler gegen Hunger

Dinklage (SgH). In entspannter
Atmosphäre den Weihnachts-
speck abtrainieren, mit alten
Weggefährten schöne Stunden
verleben und dazu noch Gutes
tun – das ist die Idee des Nor-
bert-Nuxoll-Turniers der Hand-
ballabteilung vom TV Dinklage.

Zwei Tage vor Beginn der be-
reits in der zehnten Auflage
stattfindenden Aktion, die an
den im Januar 2003 bei einem
Pokalspiel verstorbenen Norbert
Nuxoll erinnern soll, gab es ei-
nen kleinen Schock zu verdauen:
Der TSV Quakenbrück musste
seine Teilnahme absagen. Dafür

sprang kurzfristig eine bunt zu-
sammengewürfelte Dinklager
Truppe von Spielern aus der
Zweiten und Dritten ein, die un-
ter dem „TVD-Allstars“ agierte.

So spielten acht Mannschaf-
ten mit ehemaligen und aktiven
Handballern aus der Region in
der gut besuchten Halle 1 des
TVD-Centers. In ihren Gruppen
setzten sich SFN Vechta (5:1
Punkte) und das Barnstorfer
Marcus-Dietz-Team (6:0) souve-
rän durch. Damit kam es zur
Neuauflage des Finales von
2012. Diesmal drehten die Kreis-
städter um Peter Wessels und

Michael „Hase“ Franzke den
Spieß aber um und revanchier-
ten sich mit einem 9:5-Erfolg für
die 3:7-Pleite aus dem Vorjahr.

Neben dem sportlichen kam
auch der gemütliche Teil wieder
einmal nicht zu kurz. Viele Akti-
ve und Zuschauer blieben nach
dem kleinen Jubiläum des Tur-
niers noch zur Siegerehrung im
Time-Out. So ließ unter ande-
rem auch das Cloppenburger
Team „VT arabisch 2 C“, das zum
ersten Mal teilnahm und ge-
schlossen mit einem Bus ange-
reist war, an der Theke alte
Handballzeiten wieder aufleben.

Dass die Ergebnisse bei die-
sem Turnier eher als zweitrangig
erachtet werden, belegt auch der
Verlust des Ergebniszettels. „Der
ist leider dem ausgiebigen Fei-
ern zum Opfer gefallen. Im Sin-
ne des Turniers ist dies aber zu
vernachlässigen“, stellte Hansi
Reinke süffisant fest.

Ein Ergebnis durfte der TVD-
Abteilungsleiter aber am Ende
dann doch noch bekanntgeben:
„Durch die Startgelder und wei-
tere Sammlungen im Laufe des
Abends sind insgesamt 850 Euro
für Sportler gegen Hunger zu-
sammengekommen.“

Elegant spielen, gut aussehen und zehn Minuten lächeln
Beim Dammer Silvesterkick soll heute ab 10.00 Uhr das Jahr 2013 ganz locker ausklingen

Damme (SgH). „The same proce-
dure als every year?“ Ja, die selbe
Prozedur wie in jedem Jahr,
heißt es bei RW Damme. Der lo-
ckere Silvester-Fußballkick in
der Hauptschulhalle wird auch
diesmal am letzten Tag im alten
Jahr durchgezogen.

Federführend ist die Fußball-
Jugendabteilung. Turnierchef und
Jugendleiter Günter Hausfeld hat
das Motto in blumige Worte ge-
kleidet: „Bei eleganter Spielweise

gut aussehen und zehn Minuten
immer nur lächeln.“ Wenn das
so einfach wäre!

Denn ein bisschen sportli-
chen Ehrgeiz will man sich ja
auch erhalten, wenn es am heuti-
gen Dienstag ab 10.00 Uhr mit
zehn Mannschaften in zwei
Gruppen losgeht. In beiden Staf-
feln wird auch jeweils ein Frau-
enteam dabei sein, was der Sache
vielleicht noch eine entspannte-
re Note verleiht. Günter Haus-

feld: „Ansonsten ist es einfach
die abschließende Krönung des
Jahres.“ Und dabei soll der Spaß
im Vordergrund stehen. Schließ-
lich wollen alle anschließend ge-
sund zu den Silvesterpartys aus-
schwärmen. Verpflegungstech-
nisch kann man das Turnier
schon als Vorlauf betrachten,
denn an fester und flüssiger Kost
wird es heute in der Halle nicht
mangeln. Für etwa 15.00 Uhr ist
das Finale angesetzt, anschlie-

ßend folgt die Siegerehrung. Als
Titelverteidiger gehen die 1. Her-
ren an den Start. Im Endspiel
2012 gab es einen 4:3-Sieg gegen
die A-Jugend; im Gruppenduell
hatten die A-Junioren zuvor mit
1:0 die Oberhand behalten. Die-
sen Vergleich gibt es auch in die-
sem Jahr in der Gruppe B wieder.
Auffällig auch: Für die Oldies
war schon nach der Vorrunde
Schluss. Daran möchte man jetzt
arbeiten. Auch wenn Silvester ist.

Enge Verteidigung: Der Angreifer vom TV Dinklage sucht im Derby
gegen BW Lohne die Lücke. Foto: Vollmer

Banden-Duell: Vorjahresszene
vom Dammer Silvesterkick in der
Hauptschulhalle. Foto: Schikora


