
 

 

Mi., 19.06.2013  

Fußball nachwuchs SG Telgte „Kleine Helden“ mit 

Rekord  

 
Drei Mannschaften mit behinderten Menschen aus Münster und Telgte nahmen am „Kleine Helden“-Turnier teil, das von Freitag bis 

Sonntag im Takko-Stadion stattfand. Foto: S. Bickert 

Längst ist diese Marke etabliert: „Kleine Helden – große Taten“ ist ein Turnier der SG Telgte für Nachwuchs-

Fußballmannschaften, das einen hervorragenden Klang bei den benachbarten Vereinen hat. Die Meisterschaft 

haben die jüngsten Kicker der U 6 bis U 11 sowie der Mädchen U 11 hinter sich, die Ferien sind noch in weiter 

Ferne. Ein passender Termin also, um die Kräfte in einer zwanglosen Gemeinschaft von jungen 

Fußballbegeisterten zu messen. Dass dieses Turnier zudem eine Benefizveranstaltung ist, macht sie nur noch 

interessanter. 

Das Organisationsteam um Achim Sprafke hat sich jedenfalls wieder enorm ins Zeug gelegt, um ein lukratives 

und kurzweiliges Fußballwochenende zu organisieren. Gestartet wird es bereits am morgigen Freitag um 16 

Uhr im Takko-Stadion für die weiblichen und männlichen U 11-Fußballer. Zudem sind die U 10-Mädchen 

und die D-Junioren gefordert. Der ältestes Jahrgang für diese Veranstaltung wird sein Turnier unter Flutlicht 

beenden. Nonstop wird es weitergeführt bis zum Sonntagnachmittag. „Für die insgesamt 13 Turniere haben 

sich 136 Mannschaften angemeldet. das ist neuer Rekord“, freute sich Sprafke über den Zuspruch. 

Meldungen gab es nicht nur aus dem heimischen Kreis Münster-Warendorf, sondern auch aus dem Bielefelder 

und Steinfurter Raum kommt der Nachwuchs in die Emsstadt. „Dass wir eine solche Veranstaltung gut über 



die Bühne bringen, ist nur dank des Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer am Grill, der 

Kuchentheke, als Aufsicht an der Hüpfburg, als Schiedsrichter oder Betreuer möglich“, sagte Achim Sprafke. 

Am Samstag sind die kleinsten Kicker (U 6, U 7) im Einsatz. Parallel dazu wird das Orga-Team eine prall 

gefüllte Tombola aufbauen, „die dann am Abend hoffentlich reichlich geplündert ist“, so Sprafke. 

Nachmittags sind U 10-Mannschaften im Einsatz. Und zusätzlich wurde ein Spiel mit Behindertenteams 

angesetzt. Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt, wird Prinz Shaan für kleines Geld einen Walk im Aquaball 

anbieten. Und unterm Sonnensegel wird das SG-Sommerfest gestartet. 

Am Abschlusstag sind die U 8-Vertretungen an der Reihe, etwas später folgen die U 9-Teams. Auch sie 

werden unterhalten, beispielsweise durch Zauberer Burghardt, einer Mannschaftsfotoaktion und die 

Hüpfburg. 

„Als Benefizpartner haben wir uns auch in diesem Jahr für die Kinderdialyse Münster entschieden“, berichtete 

Achim Sprafke. Der Verein „Hilfe für das nierenkranke Kind“ wird weiter finanziell unterstützt. Dazu wird 

er am Platz über seine Aufgaben informieren. „Wir freuen uns auf die fußballspielenden Kinder, deren Trainer 

und Betreuer. Aber natürlich sind alle Interessierten und Fans des Jugendfußballs willkommen“, so Sprafke. 

Für gekühlte Getränke und Verpflegung ist jedenfalls gesorgt. 

Von Thomas Biniossek  

 

Archiv Westfälische Nachrichten: http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Telgte/Fussball-nachwuchs-SG-Telgte-
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