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4. E vom TuS Berne fährt zum Bundesliga-Turnier
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Donnerstag, 08 März 2007

In der diesjährigen Hallenrunde konnte die 4. E aus Berne leider nicht die Endrunde erreichen. Dennoch wird
hier erfolgreich gearbeitet.

Wie schon im vergangenen Jahr fährt die 4. E des TuS Berne auch in diesem Jahr wieder zum
internationalen Turnier des Mariendorfer SV. Bei diesem Turnier warteten letztes Jahr Mannschaften wie
Borussia Dortmund, Werder Bremen, Mainz 05, Bayer Leverkusen, HSV oder auch Feyenoord Rotterdam und
Rapid Wien auf die Jungs von Trainer Kay Wohlers. “Die Jungs wissen schon, dass sie nicht sonderlich gut
abschneiden werden”, sagte Claudia Wohlers, die als Ehefrau des Trainers auch als Betreuerin der
Mannschaft fungiert. Das Turnier, welches am Ostersonntag stattfindet, ist für die Mannschaft ein Ereignis für
die ganze Familie, und so fahren sämtliche Eltern der Kinder mit. Obwohl der Veranstalter auch die
Möglichkeit bietet, die Spieler jeweils zu Zweit in Gastfamilien unterzubringen, beziehen die Berner Kicker
zusammen mit ihren Eltern ein Hotel in der Nähe der Sportanlage. “Alle Eltern kommen mit, weil die Kinder ja
auch früh schlafen gehen müssen, denn gegen solche Gegner müssen sie schon fit sein”, sah Claudia
Wohlers auch sportlich etwas Positives an der Reisebereitschaft der Elternschaft. Im letzten Jahr sprang für
die Hamburger Kicker der 17. Platz von 27. Teams heraus, und mit ein bisschen Glück hätte sogar die
Endrunde erreicht werden können. Besonders bemerkenswert für die Berner war die Platzierung der
Mannschaft des HSV, denn diese landete auf dem 16. Platz und war dementsprechend kaum besser als die
Wohlers-Truppe. Am Ostersamtag reisen die Berner Richtung Berlin, um sich vor ihrem eigenen Turnier noch
das Abschneiden des 98er Jahrgangs des Vereins anzusehen. Eine Nacht wird dann im Hotel verbracht, und
am Ostersonntag geht es direkt nach den Spielen wieder zurück nach Hause. Der Kontakt nach Berlin
entstand über die Trainer- und Betreuerfamilie Wohlers, die bei einer Ausfahrt vor zwei Jahren einen
Testspielgegner für ihre Jungs suchten, und über eine Urlaubsbekanntschaft aus Berlin auch fündig wurden.
Sie erhielten eine Einladung zu einem kleinen Turnier des Mariendorfer SV, welches die Hamburger auch
prompt gewannen und sich somit ihre Einladung für das internationale Oster-Turnier sicherten. Leider
mussten die Mitgereisten im letzten Jahr feststellen, dass auch Kinder in solch einem zarten Alter schon
Anzeichen von Arroganz vorweisen können. Doch dass man nicht unbedingt bei einem großen Verein spielen
muss, um auf sich aufmerksam zu machen, zeigt, dass zwei der jungen Kicker von Trainer Wohlers es
geschafft haben, sich für die Fussball-Klasse an der Gesamtschule Alter Teichweg zu qualifizieren. Im letzten
Jahr gewann Bayer Leverkusen das Turnier, nachdem im Finale Frankfurt geschlagen wurde. Mal sehen, wie
die Berner sich dieses Jahr schlagen. Es gilt den 17. Platz zu toppen... 
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