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SPORT - 30 Hobby-Fußballmannschaften trafen beim »1. Reutlinger Integrationsturnier« 
aufeinander  
Integrationsturnier: Kicken für Toleranz und Vielfalt 
VON NORBERT LEISTER 
REUTLINGEN. Es war ein Großereignis. Ein sehr großes sogar auf dem Kunstrasenspielfeld der 
SG Reutlingen. Und mit so vielen unterschiedlichen Mannschaften - das dürfte ziemlich 
einzigartig sein, wie Dusan Vesenjak als Mitorganisator des 1. Reutlinger Integrationscups am 
Samstag betonte. 
Rund ein Drittel aller 30 teilnehmenden Teams waren Betriebsmannschaften, ein weiteres Drittel 
reine Hobbymannschaften und etwa ein Drittel setzte sich aus Teams mit Flüchtlingen zusammen. 
Ach ja - zwei »politische« Fußballmannschaften wollten sich ebenfalls in dem Turnier behaupten: 
zum einen die »Roten Socken 4.0« von der SPD und die »Grünen Lungen«. 
Wichtig: Gemeinsames Erleben 
Auch Politprominenz war vor Ort. Wie etwa Beate Müller-Gemmeke: »Nach der Wahl, mit dem 
Einzug der AfD in den Bundestag, ist dieses Turnier doch genau das richtige Zeichen zur richtigen 
Zeit«, sagte die wiedergewählte Grünen-Abgeordnete. »Ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt, Offenheit 
und Völkerfreundschaft«, betonte Vesenjak.  
Dem stimmte auch Reutlingens Oberbürgermeisterin Barbara Bosch in ihrem Grußwort zum Turnier 
zu: »Wenn das Runde ins Eckige muss, spielt die Herkunft keine Rolle.« Und Müller-Gemmeke 
ergänzte: »Integration geht über das Zusammenleben, über Freizeit und das gemeinsame Erleben.« 
Ebenfalls am Rande des Spielfeldes zu sehen waren die Landtagsabgeordneten Thomas Poreski und 
auch Ramazan Selcuk, der als Nachrücker für die SPD in den Landtag eingezogen ist. »Ich spiele hier 
heute nicht mit, ich mach lieber Kinderbetreuung«, sagte er.  
Bei den Spielen war von politischer Zurückhaltung, von Koalitionen oder Absprachen nichts zu 
sehen. Da ging es einzig um das, was die OB angesprochen hatte: Das Runde ins Eckige zu 
befördern.  
Allerdings trafen allein bei der Ausstattung der Spieler schon nahezu Welten aufeinander: Während 
manche mit einfachsten Turnschuhen kickten und nicht einmal Schienbeinschützer trugen, waren 
andere Stollen-bewehrt.  
Auch die spielerischen Unterschiede waren oftmals deutlich sichtbar: Von extrem spielstarken 
Dribbelkünstlern bis zu extrem kampfbetonten Gelegenheits-Kickern war alles zu sehen - ohne 
Letzteren zu nahe treten zu wollen. Dennoch nahmen manche Spieler es ein bisschen zu ernst mit 
dem Ehrgeiz und dem Siegeswillen: Manchmal ging es zu kräftig zur Sache auf den beiden 
Kleinspielfeldern. »Ruft eure Leute noch mal dazu auf, nicht in die Gegner hineinzugrätschen«, war 
von der Turnierleitung mehrmals zu hören.  
 



Die Folge von zu hohem Einsatz waren einige Verletzungen. Nach drei Stunden Einsatzzeit hatte der 
ärztliche Betreuer des Turniers, Kurt Gugel, rund 20 Verletzungen zu behandeln gehabt. »Meist 
reichte Eis zum Kühlen, aber es gab auch einen Muskelfaserriss«, sagte der Reutlinger FWV-
Gemeinderat und Arzt. Zumeist aber blieb es bei kleineren Blessuren, Schürfwunden und 
Prellungen.  
Interessant und bestaunenswert waren auf dem Spielfeld nicht nur manch gelungene Spielzüge und 
wunderbare Tore: Schon allein die Namen der Teams ließen so manchen Zuschauer schmunzeln. 
»Schneider Druckluft« etwa. Oder »RT Heartbreaker« und »Glasbier Rangers«. 
Sporthosen oder Reizwäsche? 
Manche Teams bestachen durch ihre Kleidung: »Bei den Grünen Lungen weiß man auch nicht, ob 
das nun Sporthosen sein sollen oder Reizwäsche«, flachste Vesenjak angesichts der kurzen lila 
glänzenden Hosen der Kicker.  
Aber darauf kam es ja auch gar nicht an. Wichtig war das Spiel, das Zusammenkommen, das 
gemeinsame Erleben an diesem Tag, an dem zunächst wahres Prachtwetter herrschte, später aber 
der Regen einsetzte. »Da kam ordentlich was runter«, berichtete Integrationsrätin und 
Mitorganisatorin Luba Kooistra.  
Eigentlich hätte nach dem Turnier noch ein gemeinsames Essen, ein kleines Fest für die 
teilnehmenden Mannschaften und rund 40 Helfer der SG Reutlingen stattfinden sollen. Doch 
angesichts des Wetters und eines Turnierendes, das zwei Stunden später als geplant anstand, soll 
das Essen laut Kooistra nachgeholt werden. 
Die Gewinner 
30 Mannschaften traten beim »1. Reutlinger Integrationsturnier« an. Den Siegerpokal in Form des 
Tübinger Tors überreichte am Abend Sozialbürgermeister Robert Hahn an die kroatische 
Mannschaft des UV Reutlingen, die gegen Bosch United 5:3 im Elfmeterschießen gewann. (GEA) 


