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Qualifikationstumier für "Cmdialcup" in Loffenau

Jugendfußball
der Spitzenklasse

Loffenau (red) - Auf dem
Sportplatz des TSV Loffenau
dreht sich am Wochenende wie-
der einmal alles um den Jugend-
fußball: Beim Turnier für die Al-
tersklassen U 13 und U 11 spie-
len am Samstag und Sonntag
insgesamt 28 Mannschaften um
den Sieg.

Den Auftakt machen die U
13-Junioren. Mit dem Nach-
wuchs der Bundesligisten VfB
Stuttgart und Karlsruher SC so-
wie dem der Stuttgarter Kickers
und des SC Pfullendorf treten
absolute Top-Mannschaften in
Loffenau an, so der Pressetext.
Dazu kommen starke Teams
aus der Region wie der SV Sinz-
heim und der FV Bad Rotenfels.
des Weiteren zusätzliche Kon-
kurrenz aus Waiblingen, Ettlin-
gen, Baiersbronn und vom Bo-
densee. .

Anpfiff am Samstag ist um
9.30 Uhr. Dann trifft der TSV
Loffenau im ersten Spiel gleich
auf den Karlsruher SC. "Das
Turnier verspricht sportlich sehr
viel. Wir sind gespannt, ob sich
die renommierten Clubs am En-
de auch durchsetzen können",
freut sich der Vorsitzende des
Fördervereins Iugendfußball,
Gert- Bühringer, auf das Fuß-
ball-Highlight. Das Endspiel am
Samstag findet um 18 Uhr statt.

Der "EnBW-Cup" ist das eu-
ropaweit bestbesetzte Qualifika-
tionsturnier für den "Cordia1cup
2009", der an Pfingsten in Kitz-
bühel ausgetragen wird. Nur der
Sieger des Loffenauer Turniers
fährt nach Österreich und be-
gleitet den TSV Loffenau, der
als Ausrichter gleich zwei
Mannschaften nach Kitzbühel
schicken darf.

Beim Turnier der U l l-Iunio-
ren am Sonntag streiten sich 16
Mannschaften um den Sieg. Da-
runter sind mit dem Karlsruher

SC und den Stuttgarter Kickers
ebenfalls zwei Hochkaräter. Ne-
ben vielen Teams aus der Regi-
on sind aber auch vier Mann-
schaften aus Rheinland-Pfalz
und Bayern mit dabei. Ein Beleg
dafür, wie gut I sich das Loffe-
nauer Turnier in den vergange-
nen Jahren entwickelt hat. Dem
Abteilungsleiter Jugendfußball,
Elmar Frühe, der das erlesene
Teilnehmerfeld zusammenge-
stellt hat, liegen sogar schon
Anmeldungen für 2010·vor.

Auch am Sonntag beginnt das
Turnier um 9.30 Uhr, das Finale
wird um 17 Uhr angepfiffen.

Autogrammstunde
mit Christian Eichner

Zu einem erfolgreichen Ju-
gendturnier gehört natürlich
auch ein attraktives Rahmen-
programm. Dazu trägt mit Si-
cherheit das "En.BW-Operliga-
mobil" bei, das an beiden Tagen
vor Ort sein wird. Mit an Bord
ist ein Kamera-Team, das die
Spiele aufnimmt, bearbeitet und
dann unter www.enbw.com/
sport ins Internet stellt. Auch
das .Bottle-Riding'', das am
Sonntag von einer Brauerei auf-
gebaut wird, verspricht viel
Spaß für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. An beiden
Turniertagen gibt es eine Tom-
bola. Und ein besonderes High-
light wird sicher am Sonntag die
Autogrammstunde des KSC-
Profis Christian Eichner sein,
der sich einige Spiele des
"EnBW-Cup" in Loffenau' anse-
hen wird.

Der TSV. Loffenau und der
Förderverein Jugendfußball, die
das Turnier ausrichten, erhoffen
sich viele Besucher aus der Re-
gion und laden alle Fans des Ju-
gendfußballs ein:


