
Stars von übermorgen zeigen ihr Können
„Waldenser-Pokal“ als Höhepunkt des viertägigen Sportfestes des ATSV Mutschelbach / Jürgen Klinsmann als Schirmherr

A nlässlich seines von Frei-
tag, 21., bis Montag, 24.

Juni, stattfindenden Sportfestes
veranstaltet der ATSV Mut-
schelbach zum 16. Mal sein
traditionsreiches D-Junioren-
Turnier um den „Waldenser-Po-
kal“. Wie bereits in den vergan-
genen Jahren freuen sich die
Verantwortlichen darauf, den
Besuchern am Samstag und
Sonntag ein erstklassig besetz-
tes Teilnehmerfeld präsentieren
zu dürfen.

„Dridden“ sowie der B-Junioren
„Zehn Jahre Damen-Fußball“
beim ATSV Mutschelbach im
Mittelpunkt stehen.
Der Sonntag steht schließlich

ganz im Zeichen des „Walden-
ser-Pokals“. Auf zwei Plätzen fin-
den sowohl Gruppen- als auch
zahlreiche Platzierungsspiele
statt. Das Finale um 17.20 Uhr
mit anschließender Siegereh-
rung, bei welcher der Name des
Champions vor Ort in den Sieger-
pokal eingraviert wird, bildet den
krönenden Abschluss.
Das Sportfest endet am Mon-

tagmittag nach dem traditionel-
len Handwerkeressen. ank

ersten Gruppenspiele des D-Ju-
gend-Turniers statt. Den ganzen
Samstag wird auf dem Sportge-
lände zudem ein Kinderpro-
grammmit zahlreichen Stationen
angeboten. Das Highlight stellt
dabei sicherlich das Porsche
Coaching-Mobil dar – ein innova-
tives Tool der Porsche Jugendför-
derung, das jungen Talenten die
Möglichkeit gibt, ihre sportliche
Leistungsfähigkeit spielerisch zu
messen und einzuschätzen. Den
Abschluss des zweiten Veranstal-
tungstags bildet ein unterhaltsa-
mes Abendprogramm mit Bar-
betrieb, bei demneben derMeis-
ter- und Aufstiegsfeier der ATSV-

Freundschaftsspielen. Regional
angesiedelte Unternehmen und
Nachbarvereine treten dabei in
freundschaftlicher Atmosphäre
gegeneinander an. Höhepunkt
des Abends ist das vierte Mitter-
nachts-XXL-Menschen-Kicker-
Turnier, bei dem die Teilnehmer
zu lebensgroßen Kicker-Figuren
mutieren. Zuschauer aller Alters-
klassen dürfen sich ab 20.30
Uhr auf jede Menge Spaß und
spannende Matches freuen.

MEISTER- UND
AUFSTIEGSFEIER
Der Samstag steht ganz im

Zeichen der Jugend. Ab 9 Uhr
starten verschiedene Spiele der
Bambini, denen sich um 11.15
Uhr ein F-Jugend-Turnier an-
schließt. Im weiteren Verlauf des
Tages findet ab 13.15 Uhr
das E-Junioren-Turnier um den
„Karl-und-Hilde-Holzschuh-Po-
kal“ statt. Der Gewinner erhält
wieder eine Wildcard für das
U12-Turnier um den „Walden-
ser-Pokal“ im kommenden Jahr.
Ab 17 Uhr finden schließlich die

mens. Die Karlsruher haben sich
im vergangenen Jahr mit dem
Sieg beim E-Junioren-Turnier
des ATSV um den Wanderpokal
der Karl-und-Hilde-Holzschuh-
Stiftung zugleich eine Wildcard
für das Turnier um den „Walden-
ser-Pokal“ 2019 gesichert.
Durch die jährliche Neuaufla-

ge des Jugend-Events haben die
ATSV-Nachwuchsspieler regel-
mäßig Gelegenheit, ihre Kräfte
mit potenziellen Bundesliga-
oder Nationalspielern von über-
morgen zu messen. Das aus-
schließlich von Ehrenamtlichen
organisierte und in sein eigenes
Sportfest eingebettete Turnier
stellt die Veranstalter jedes Jahr
vor eine neuerliche Mammutauf-
gabe, die der Verein mit unzähli-
gen Helfern professionell an-
nimmt und bewältigt. Der ATSV
betrachtet das sportliche Großer-
eignis für Nachwuchsmann-
schaften nicht zuletzt als eine
Möglichkeit zur Förderung der
Jugendbegegnung.
Das Sportfest des ATSV be-

ginnt am Freitag um 17.30 Uhr
mit diversen Firmen- und

weshalb er unter anderem 1995
seine Stiftung Agapedia gründe-
te, die hilfsbedürftige und notlei-
dende Kinder in Form diverser
humanitärer – und vor allem
nachhaltiger – Projekte weltweit
unterstützt.

FÖRDERUNG DER
JUGENDBEGEGNUNG
Bei dem hochkarätig besetz-

ten Turnier kämpfen 14 Teams
um den begehrten „Waldenser-
Pokal“. Internationales Flair ver-
leihen dem Event in diesem Jahr
der FC Red Bull Salzburg sowie
eine chinesische Auswahl der
APSS aus Shanghai. Zudemwer-
den die Nachwuchskicker von
Bundesligaclubs wie Borussia
Mönchengladbach, Red Bull
Leipzig, FSV Mainz 05, TSG
1899 Hoffenheim, 1. FC Nürn-
berg und Eintracht Frankfurt so-
wie Teams des Karlsruher SC,
des 1. FC Kaiserslautern und des
SV Sandhausen ihre Visitenkarte
abgeben. Vervollständigt wird
das Teilnehmerfeld durch den
FC Nöttingen sowie die SG Sie-

Als Schirmherr des Turniers
konnte Jürgen Klinsmann ge-
wonnen werden. Der Welt- und
Europameister erinnert sich ger-
ne an seine eigene Zeit als Ju-
gendfußballer zurück. Sehr viele
gute Erinnerungen und Erlebnis-
se, gerade bei solchen Turnieren
wie dem des ATSV Mutschel-
bach, begleiten ihn als „unbe-
zahlbare Erfahrungen“ bis heute.
Die Förderung von Kindern liegt
dem gebürtigen Schwaben seit
vielen Jahren sehr am Herzen,

Die Aktiven und Verantwortlichen des Vereins freuen sich auf das Event. Fotos: ATSV Mutschelbach/SauterMit von der Partie ist auch wieder der Nachwuchs des KSC. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Zweikämpfe freuen.

Rekordsieger und Titelverteidiger ist der FSV Mainz 05.Die „Dridde“ des ATSV wurde Meister der Kreisklasse B.
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