
 

 

So., 17.06.2014 

„134 Teams sind dabei“ 

 

Zum 13. Mal richtet die SG Telgte das Turnier „Kleine Helden – große Taten“ aus. Für den jüngeren Fußballnachwuchs der Region 
ist diese Veranstaltung ein erster Höhepunkt nach der abgeschlossenen Spielzeit. Foto: Biniossek 

Telgte - Das Dutzend haben die Telgter im vergangenen Jahr voll gemacht, jetzt kommt die „verflixte 13“. 

Allerdings hat das Team um Organisationsleiter Achim Sprafke vor der 13. Auflage des Turniers „Kleine 

Helden – große Taten“ keinen Respekt. „Die Veranstaltung hat sich etabliert“, sagt der Orga-Chef der 

Veranstaltung, die an diesem langen Wochenende vom Donnerstag, 19. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, 

durchgeführt wird. „Die Resonanz war wieder ganz erfreulich“, so Sprafke vor dem Benefizturnier, zu dem 

die Fußballer im Alter von den Minis bis zur D-Jugend in Telgte willkommen sind. 

Bis dato haben sich für das Großereignis 134 Mannschaften angemeldet, die in 13 Turnieren ihre Sieger 

ermitteln werden. Los geht es an Fronleichnam (Donnerstag) für die Jungen und Mädchen der U 11. Beginnen 

werden die Mädchen um 10 Uhr, dann folgen um 14 Uhr die beiden Turniere für die Jungen. 

Zwei Abendturniere sind am Freitag ab 17.30 Uhr geplant. Eingeladen sind die D-Junioren. Zudem kommt es 

zwischen den Spielen der D1- und D2-Vertretungen zu einem Einlagespiel zwischen einen Westfalenfleiß-

Mannschaft und einem Team des Vereins Kleine Helden. Dieses Spiel wird über zwei Mal 15 Minuten 

durchgeführt. „Leider haben wir es diesmal mangels Masse nicht geschafft, ein kleines Turnier für Menschen 

mit Handicap zu organisieren“, bedauerte Achim Sprafke. 

Ein volles Programm ist am Wochenende (Samstag und Sonntag) angesagt. Los geht es jeweils um 10 Uhr, 

die Fortsetzungen sind dann auf 14 Uhr terminiert. Beginnen werden am Samstag die beiden Turniere für die 



U 10-Junioren, dem sich die für die U 9-Fußballer anschließen. Am Sonntag wird die Veranstaltung mit den 

Spielern für die U 6 und U 7 sowie die beiden Turniere für U 8-Mannschaften abgeschlossen. 

Wie immer bei diesem Highlight für den heimischen Fußballnachwuchs ist reichlich für Aktion während der 

Spielpausen gesorgt. Am Donnerstag ist ein Karaoke-Wettbewerb angesagt, am Samstag kommt der Zauberer 

und am Sonntag gibt es eine reich bestückte Tombola. Aqua-Balls, Fotoaktion, Hüpfburg und etliche 

Verkaufs- und Verpflegungsstände sind dann aufgebaut. 

Achim Sprafke freut sich zudem, dass die T-Shirt-Aktion einmal mehr bestens angenommen wurde. Bereits 

jetzt wurden 210 Shirts mit dem neuen Logo des Kleine-Helden-Turniers verkauft. Dieser Erlös wird ebenso 

wie alle weiteren Einnahmen gespendet, und zwar diesmal dem Bundesverband Kinderrheuma, der seinen 

Sitz in Sendenhorst hat. „Mitstreiter des Vereins sind während unseres Turniers vor Ort und informieren über 

die Krankheit sowie die Arbeit des Bundesverbandes“, lädt Achim Sprafke alle dazu ein, sich am Rande der 

Spiele über diese Form der Krankheit zu informieren. 

Von Thomas Biniossek  
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