Und wieder wehten die bunten Fahnen auf der Bezirkssportanlage Mönchengladbach Rheindahlen, der
„Heimstätte“ des FSC. Zum nunmehr bereits achten Mal wurden Frauen und Mädchen, die dem „runden
Leder“ begeistert „nachjagen“ zum FSC Cup Kleinfeldturnier gerufen und es kamen wieder viele, viele
Teams aus dem In- und Ausland.
Erstmals vertreten waren die
Juniorinnen der SG Ladelund
aus der Nähe von Flensburg,
der FT Wiesbaden, dem MFFC
Wiesbaden und dem FSV Brühl.
Besonders gefreut haben wir
uns auch über die Teilnahme
der befreundeten Girls von
DESTO Utrecht aus den
Niederlanden sowie vom KOFC
Rupelmonde und den SinaaiGirls aus Belgien.
Beim Frauen-Cup waren
erstmals auch die Teams von
FC Essen Kray und FSV Hilden
am „Start“

Von der U11 bis zur U17 waren wieder alle Altersklassen beim FSC Cup 2014 vertreten!

Viele Helferinnen und Helfer
(Eltern und Freunde des FSC) hatten schon am Donnerstag die Versorgungzelte, Imbißstände,
Musikanlagen und vieles andere mehr aufgebaut. Die Fahnen aller beteiligten Nationen und
Bundesländer wurden „aufgezogen“ und boten ein buntes Bild auf dem Platzgelände.
Vorab ein großes „DANKESCHÖN“, ohne diese vielen fleißigen Hände wäre ein solches Turnier mit
dieser Dimension nicht zu „händeln“.
Während am Freitag zahlreiche
Vereine mit der Anreise und dem
Zeltaufbau direkt neben den
Spielfeldern beschäftigt waren,
begannen um 18.00 Uhr auf dem
oberen Teil der FSC Arena an der
Mennrather Straße, die ersten
Gruppenspiele der
Seniorinnenteams.
Direkt neben den zahlreichen Zelten wurden auch in diesem Jahr die spannenden Wettkämpfe ausgetragen!

Der Vorjahressieger SV WaldenrathStraeten konnte nach seinem Verbandsligaabstieg leider den Wanderpokal nicht mehr „verteidigen“ und
machte so den Weg frei für das Team des Veranstalters, der bereits im Vorjahr den zweiten Platz
belegen konnte!

Nach insgesamt 15 Spielen erwies sich der Veranstalter FSC als schlechter Gastgeber und holte den
„Pott“ vor den Gästen von Germania Dürwiss.
Platz
1
2
3
4
5
6

Verein
FSC Mönchengladbach
Germania Dürwiss
VfR Unterbruch
SF Neersbroich
FSV Hilden
FC Kray

Es wurde um jeden Ball gekämpft und die zahlreichen Zuschauer sahen tollen Mädchenfussball!

Am Samstag, den 21.Juni 2014 hatten bereits viele Teams
ihr Nachtlager auf dem oberen und unteren Platzgelände
aufgeschlagen und stärkten
sich noch vor der offiziellen
Begrüßung am
reichhaltigen
Frühstücksbuffet in der
Cafeteria.
Pünktlich um 09.45 Uhr
erklang dann zum
gemeinsamen Einmarsch
der einzelnen Teams die „Europahymne“ und die Mädels liefen mit ihren
Trainern u. Betreuern zur Begrüßung auf.
Nachdem die Vereine auf der Platzanlage vom Turnierkoordinator Herrn
Werner Neue herzlich willkommen geheißen wurden und noch einige
organisatorische Punkte geklärt waren, startete um 10.15 Uhr der FSC
Cup 2014 auf den 6 Spielfeldern die 1. Spielrunde der U-11 Juniorinnen.
WM Stimmung auch bei den Spielen!

Abwechselnd spielten die Altersgruppen der U-13, U-15 und U-17 Girls.
Gegen 14.15 Uhr musste vom Veranstalter noch das Niederrheinliga Qualifikationsspiel der U-16
Mädchen gegen die DJK Bocholt
„zwischengeschoben“ werden und der
Spielplan wurde entsprechend „angepasst“.
Der FSC gewann das Qualifikationsspiel
übrigens mit 2:1 Toren und verbleibt somit
auch weiterhin in der Juniorinnen
Niederrheinliga. Herzlichen Glückwunsch
dem Team und den Trainern.

Mittlerweile schon zum zweiten Mal mit von der
Partie waren die Meisjes des DESTO Utrecht aus
den Niederlanden!

Nach insgesamt 144 Spielen in 6 Spielrunden endete gegen 17.45 Uhr der erste Turniertag.
Alle Spielerinnen konnten sich danach wieder „frisch“ machen und freuten sich auf den traditionell
lustigen „Spiele-Abend“, das WM-Spiel Deutschland gegen Ghana auf Großbildleinwand und der
„Players Night“ .
Alle drei Abendveranstaltungen hatten regen Zulauf und
sorgten bei Spielerinnen und Trainern am Abend für
große Begeisterung!
Die Girls hatten einen „Mordsspaß“ und genossen die
Freiheit, ihren Stimmen einmal vollen Klang zu verleihen,
will sagen, es quietschte heftig unter den „Zeltdächern“
vor der Cafeteria.
Geleitet wurden die Spiele auch diesmal von den besten Schiedsrichtern des Fußballkreises!

Gegen 01.00
Uhr kehrte
dann so
langsam
„Ruhe“ ein,
denn die
Fortsetzung
des FSC Cup
wartete mit weiteren 5 Spielrunden für alle Altersklassen.
Pünktlich um 09.30 Uhr ging es dann am Sonntagmorgen in
die 7. Spielrunde des FSC-Cup.
Ein großes Dankeschön gilt den neun Schiedsrichtern, die
auch dafür sorgten, dass die Spiele ordnungsgemäß und
ohne Zeitverzögerung über die Bühne gingen.
Gegen 15.45 Uhr konnte dann -nach insgesamt 264
aufreibenden Begegnungen- zur großen Siegerehrung des
FSC Cup 2014 aufgerufen werden.
Unter den Klängen der Siegerfanfare
überreichte der Regionaldirektor des
Kooperationspartners des FSC
Mönchengladbach, der AOK
Rheinland / Hamburg, Herr Heinz
Frohn die Medaillen und
Wanderpokale.
Auch die Geburtstagskinder und die
verletzte Spielerin des TuS Fichte
Lintfort, welche die Nacht im
Krankenhaus verbringen musste
wurden mit kleinen Erinnerungen
bedacht.

Auch wenn ein Freundschaftsturnier war,
kämpfte doch jedes Team verbissen um
den Turniersieg!

Die „Sonderpreise“ für die jeweils „Beste Spielerin“ und die „Beste Torhüterin“ in den jeweiligen
Altersgruppen gingen an:
U-11
U-13
U-15
U-17

FSV Hilden 1 (Beste Torfrau)
FC Hillerheide (Beste Torfrau)
FT Wiesbaden (Beste Torfrau)
Sinaai-Girls (Beste Torfrau)

MFFC Wiesbaden (Beste Spielerin)
Concordia Viersen (Beste Spielerin)
FC Hillerheide (Beste Spielerin)
Komet Blankenese (Beste Spielerin)

Eine schöne Atmosphäre mit tollen Begegnungen auf sechs Spielfeldern über zwei Tage!

Dann ehrte man die
einzelnen Teams,
die je eine
Platzierungsurkunde
sowie für jede
Spielerin eine
Erinnerungs Medallie erhielten.
Schön war
anzusehen -und zu
hören- das
ausnahmslos alle
Teams mit viel Beifall
bedacht wurden.
Leider hatte sich bei
den U-11 Teams
durch einen
Übermittlungsfehler
eine falsche
Platzierung ergeben,
die erst kurz nach
der Pokalübergabe auffiel. Das Ergebnis des letzten Spieles der U-11 Juniorinnen wurde bei der
Funkübertragung aus dem unteren Teil der Sportanlage zur Turnierleitung leider „verdreht“ und dieser
Fehler kostete den Mädels des FSC den Turniersieg.
Doch so wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, beließ man es schließlich bei der Platzierung und
die jungen Spielerinnen hatten trotz dem ein oder anderen Tränchen dennoch volles Verständnis dafür,
dass es gerade auch im
Sport immer wieder zu
Fehlentscheidungen
kommen kann, die man
-so schwer es auch fällttrotzdem sportlich fair
akzeptieren sollte!
Die Wanderpokale
(vor der Berichtigung)
gingen somit in diesem
Jahr zum:
FSV Hilden (U-11)
FC Hillerheide (U-13)
FT Wiesbaden (U-15)
Komet Blankenese (U-17)
Zum ersten Mal dabei und schon
Turniersieger, die U15 Juniorinnen des
FT Wiesbaden bei der Siegerehrung!

Während dieser drei Turniertage wurden
wieder viele Gespräche mit Freunden
geführt, alte Erfahrungen ausgetauscht und
es bildeten sich zahlreiche Freundschaften
bei den Girls.
Dies ist u.a. der Hauptzweck dieses
Events. Werbung für den Mädchen- u.
Frauenfußball, den Mädels eine
Profilierungs-Plattform zu geben und die
Verständigung der Jugend in das In- und
Ausland zu fördern und zu unterstützen.
Selbst der Wettergott spielte wieder einmal
mit und bescherte sonnige Tage und
warme Temperaturen. Einige Tränen
wurden vergossen ( ob man sauer über die
eigene Leistung oder das Ende der Spiele
erleben musste, werden wir nie erfahren )
Der Regionaldirektor des FSC Kooperationspartners AOK Rheinland/Hamburg, Herr Heinz Frohn, übernahm
netterweise die Pokalübergabe (Hier an die U17 Juniorinnen aus Hamburg - Blankenese) und die Siegerehrung
gemeinsam mit FSC Turnierkoordinator Werner Neue am Sonntagnachmittag.

und man versprach sich -nach Möglichkeit- im nächsten Jahr wieder in Mönchengladbach beim FSC
Cup zu treffen, um dann erneut dem runden Leder nachzujagen!
Man ging auseinander mit dem Wunsch, auf ein Wiedersehen 2015 beim FSC Mönchengladbach.
Hallo Werner,
erst mal Danke wieder mal für das tolle Turnier
wir kommen wie immer gerne und möchten uns
für nächstes Jahr dann mit den U 15 Mädchen
schon mal anmelden und bitten um kurze Bestätigung
Viele Grüße
Frank Stemmler
U 15 Juniorinnen
FC/JS Hillerheide - Recklinghausen
Dear Werner,
Thank you for the great tournament of last weekend,
the girls went back home with a fantastic experience!
Regards,
Gosse Bergsma
DESTO

Hallo Herr Neue,
die B-Mädchen des FSV Neunkirchen-Seelscheid möchten sich bei Ihnen
und allen Beteiligten für das tolle Wochenende bedanken.
Es hat ihnen wieder super gut gefallen. Deshalb haben sie und ihr Trainer
beschlossen, im nächsten Jahr ihre letzte Chance zur Wiederholung zu
nutzen und melden sich hiermit für das Turnier 2015 wieder an.
Viele Grüße
Ehrenfried Keller
Hallo Werner,
wir vom ESG U-17 Team möchten uns sehr bedanken, für dass wie immer gelungende
Turnier. Sehr gerne möchten wir uns auch für das Turnier im nächsten Jahr mit unserer
U17 anmelden. Schöne Grüße aus Essen
Andre Bendik
ESG 99/06

Hallo Werner,
vielen Dank für das tolle Turnier. Es war wieder so gut organisiert und der Wettergott hat auch noch mitgemacht. Schön
zusehen wie bei Euch im Verein alle anpacken.
Wir sind gesund und heil zu Hause angekommen und genießen bald die Sommerpause.
Wir starten schon bald die Abfrage bei unseren Mädchen-Mannschaften (U-11, U-13, U-15, U-17) für Euer Turnier im
nächsten Jahr. Bitte plane schon mal für jede Altersgruppe eine Mannschaft von uns ein. Wir werden spätestens bis
Anfang September diese Vorreservierung festmachen.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße aus Hattingen
Matthias Vogt SUS Niederbonsfeld

Datum für die 9. Auflage des FSC Cup (nach dem Fronleichnamstag 2015 ): 05.06. – 07.06.2015
Ab sofort werden die Teilnehmermeldungen für die Frauen + Girls per Mail angenommen. Mailkontakt
bitte an – wieder - den Turnierkoordinator, dem Sportkollegen Werner Neue
* Mail: werner.neue@t-online.de oder wolfgang.wassenberg@fsc-mg.de

