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im ETSU
f, igentlich wollten die
I ',lggBer 

des ETSV in der
vergangenen Saison ,,nur so"
an einem Qualifikations-Tur-
nier ftir den Cordial-Cup im
bayrischen Ort Regen teilneh-
men. Völlig unerwartet holten
die ,,Black Turbos" vom Tiai-
ner-Duo Christian Dwenger
und Stephan Bendixen sich
aber den Tumiersieg und lös-
ten somit dasTicket zum Cor-
dial-Cup 2009 in Kitzbtihel.
Und über Pfingsten gtng es
dann tatsäclrlich nach Öster-
reich, um an einem der größ-
ten fugend-Turniere Europas
teilzunehmen.

Es war ein Erlebnis, das
Spieler und Tiainer des ETSV
nachhaltig geprägt
hat. Und so fieberten Bendi-
xen und Dwenger schon seit
dem Abpfitr des letztens SPiel
dem nächsten fatu entgegen.
Ftir Beide, die so begeistert
waren, dass sie sogar schon

zur Gruppenauslosung nach
Österreich flogen, war klar:
Hier fatuen wir wieder hin!

Die Faszination dieses Tur-
niers mitten in den österrei-
chischen Bergen hatte sie so-
gar so sehr gepackt, dass sie
sich entschlossen, für dieAuf-
lage in 2010 ein eigenes Qua-
lifikations-Turnier in Ham-
burg auszurichten - das erste
Cordial-Ti.rnier in Nord-
deutschland. Gemeinsam mit
Cordial-Cup - Organisator
Hans Grübler setzten sie sich
zus€rrnmen und schmiedeten
eifrig an einem Plan, um auch
norddeutschen Teams eine
leichte Teilnahme an einem
Qualifikations-TLrni er ztJ er-
möglichen. Der Österreicher
kam sogar extra nach Ham-
burg, um dieAnlage am Mitt-
leren l^andweg zu begutach-
ten und letztendlich auch für
,,wtirdig" nJ erklären. Kein
Aufi,vand scheint zu groß, um

den Cordial-Cup 20IO, mit all
seinen Vor-Turnieren, zu ei'
nem ähnlich gelungenen
Event zu machen, wie 2009.

Seit wenigen Wochen steht
nun der Plan, und dieAnmel-
dephase hat begonnen. 20
Mannschaften erwartet der
ETSV am Wochenende des 24.
und 25. Aprils- am besten aus
allen Teilen Norddeutsch-
lands. Dafür wurde organi-
siert, dass Übernachtungs-
möglichkeiten in der natrege-
legenen Schule oder auch in
einer örtlichen fugendherber-
ge zur Verftigung stehen.

Und es wird am Mittleren
Iandweg nicht allein um die
Teilnatrme am Cordial-CuP

gehen. Schließlich hat Orga-
nisator Grübler zugesagt, dass
dem Siegerzusätzlich ein 300-
Euro-Hotel-Gutschein m-
kommt und der Cordial-,Ball-
zauberer"-Wettbewerb
durchgeführt wird. Wer sich
also als ballsicherster SPieler
aller Quali-Ttrrniere beweisen
kann, dem winkt ebenfalls ei-
ne Einladung zttm Finale
nach Kitzbühel und ein kos-
tenloser, dreitägiger Aufent-
halt mit seinen Eltern. Auch
bei der Tombola wird ein Ho-
telgutschein verlost. Auf der
Mannschaftswebsite
www.etsr88-99.de gibt es
nähere Infos zur Anmeldung
und zumTlrrnier. PRO

Christian Dwenger (l.l und Stephan Bendixen vom ETSV die
Organisatoren des ersten Cordial-CupOualifikationsturnieres in Nord-
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ller 13. lnt. Gordlal-Gup
- Pfingsten 2010, 2L'24.Mai 2010
- Altersklassen: U11, U13 und U15
- Mit dabei u.a.: Bayern Mtinchen, Hertha BSC Berlin,
Bayer
Leverkusen, LutonTown FC, FC St. Gallen (Titelverteidi-
ger Ul1), RB
Salzburg, Udinese Calcio...
Das Qualift kations-Ttrrnier beim ETSV
- 24.125. April2010
- Ort Mittlerer Landweg 40,21033 Hamburg
- Altersklasse: Ul1 (1999/2000)
- 20 Mannschaften
- 3 Kleinfelder (Rasen)
- Sieger qualifiziert sich und gewinnt 300-Euro-Hotel-
Gutschein
- Rahmenpro gramm: Tombola und Ballzauber-Wettbe-
werb
- Anmeldeschluss: 15. Februar 2010
- Üb'ernachtungen möglich


