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Arnstadt. Nachdem die Barmer GEK sich als Sponsor für das Bambino-Wanderpokalturnier 
„BARMER-CUP“ zurückgezogen hatte, war der Jugendausschuss des KFA Mittelthüringen 
gefordert und musste entscheiden, ob dieses Turnier unter anderem Namen weitergeführt 
werden soll. Es wurde beschlossen, dass das Turnier als normales Bambino-Turnier in diesem 
Jahr durchgeführt wird. 
Jenes fand am Wochenende in der Arnstädter Jahnsporthalle mit sieben Mannschaften statt. 
Dabei waren die Kreisauswahl Saalfeld/Rudolstadt (bestehend aus Spielern von Schwarza und 
Rudolstadt), der SV Germania Ilmenau, der FSV Martinroda, der FC Rot-Weiß Erfurt, der 1. 
Suhler SV 06, der JFC Gera sowie die SG Meiningen. 
Zur Eröffnung des Turniers wurde zu Beginn der Dank an die Sponsoren ausgesprochen, ohne 
die es kein solches Turnier mit Geschenken, Medaillen und Pokalen gäbe und die jüngsten 
Fußballer hatten das verstanden und klatschten spontan Beifall. 
An dieser Stelle seien die Sponsoren genannt, die den KFA teilweise schon seit ACHT Jahren 
unterstützen: Sporttreff Arnstadt, HUK Coburg aus Arnstadt, Intersport Prediger und die 
Firma Fielmann aus Ilmenau. Neu hinzugekommen sind die Schwenninger KK und die Firma 
Vettrich aus Arnstadt. Sponsor und gleichzeitig für die Versorgung verantwortlich, ist seit 
acht Jahren die Getränkewelt Gehren.  
Aber nun zum Turnier selbst. In 21 Spielen standen sich alle Teams im Modus „Jeder gegen 
Jeden“ gegenüber und so war auch dem Spieltrieb der Kicker Genüge getan. Jeder gab sein 
Bestes und so konnte man gute Spiele verfolgen. Gut schlugen sich die Vereine aus dem Ilm-
Kreis, aber auch die Auswahl aus Saalfeld/Rudolstadt stand dem nicht nach. Gutes Niveau 
konnte man schon den Erfurter Kickern bescheinigen, die teilweise durch gute Spielzüge 
glänzten. Aber auch sie wurden gefordert und hatten in den Mannschaften aus Martinroda und 
der Auswahl Saalfeld/Rudolstadt relativ gleichwertige Gegner. Gera war erneut mit einer 
guten Mannschaft vertreten und Suhl und Meiningen schlugen sich wacker, musste sich aber 
am Ende geschlagen geben. Es siegte Erfurt vor Ilmenau, Gera, der Auswahl 
Saalfeld/Rudolstadt, Martinroda, Suhl und Meiningen.  
 

 
 

Der JFC Gera im Spiel gegen Meiningen. 
 



 
 

Die Kreisauswahl Saalfeld/Rudolstadt im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt (in blau). 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Martinroda (in schwarz-weiß) hier im Spiel gegen Suhl. 
 
 
 
 



Das Ergebnis war aber zweitrangig, weil es am Ende für jede Mannschaft einen Pokal, für 
jeden Spieler eine Medaille und einen Beutel mit Überraschungen gab.  
Für Aufregung sorgte am Schluss noch das Stechen vom Punkt, um den „Besten Torschützen“ 
zu ermitteln, denn mit Maurice Scholz vom FC RWE und Willi Pfeffer von der SV Germania 
Ilmenau hatten zwei Spieler je sieben Tore erzielt. Da Maurice zwei Schüsse neben 
beziehungsweise über das Tor setzte, gewann Willi und wurde damit „Bester Torschütze“. 
Geehrt wurde er mit einem Sachgeschenk und einem Pokal. Am Ende fanden sich alle noch 
einmal zum Gruppenfoto zusammen und dann ging es gutgelaunt nach Hause.  
 

 
 

Schiedsrichter Siegbert Sauer musste auch mal die Schuhe binden. 
 
Dank gilt auch dem Schiedsrichterteam Hildesheim und Sauer, die sich sehr um die kleinen 
Kicker bemühten. Großes Lob verdiente sich auch die Turnierleitung. Es wird im nächsten 
Jahr ein 10. Turnier geben, in welcher Form, wird sich zeigen. 
 

 
 

Ingolf Schilling, Peter Hess und Volker Ebert hatten die Turnierleitung inne. 
 
 



 
 

Medaillen gab es für jeden Teilnehmer. 
 
 

Kommentar (von Peter Hess): 
 

Noch einen Satz in eigener Sache als Organisator. Ich denke, es ist nicht gut, wenn man die 
Veranstalter von Turnieren und anderen Sportveranstaltungen in den großen Hallen zu 
Hallenwarten macht. Es geht nicht um die Arbeit, es geht um die Verantwortung für die 
umfangreiche Technik, besonders um die Tontechnik, die in den Hallen vorhanden ist. Es ist 
sicherlich keine gute Sache wenn man gerade hier den Sparkurs ansetzt. Das große Erwachen 
kommt, wenn es zu ersten Schäden an der Technik kommt, was jedem Nichtfachmann in die 
Schuhe schneien kann. Möglich wäre dann, dass die Reparatur teurer kommt, als das Geld 
für die Hallenwarte. Ungeklärt wäre auch die versicherungsrechtliche Seite und was passiert, 
wenn vom Vorgänger Schäden verursacht werden und dieser nach dem Prinzip der 3 Affen 
handelt? Wir leben in einer angespannten finanziellen Situation, aber wenn die Hallen nicht 
herunterkommen sollen, dann sollte man sich eine andere Lösung einfallen lassen, denn diese 
sind für den Sport allgemein und jeden Sportler verdammt wichtig. 


