
Fußball Bezirksturnier Württemberg

Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“, das fragten sich die Organisatoren und 
Fußballer des diesjährigen württembergischen Fußballturniers.
Der geplante Spieltag im Juni musste kurzfristig abgesagt werden, da nach dem 
Pfingstmonsun im Juni die Plätze in Reutlingen unbespielbar waren und vor allem die
Duschen (und hier speziell die dazugehörige Technik) im wahrsten Sinne des Wortes
„abgesoffen“ sind.

Aber da ein Jahr ohne „OFD-Turnier kein gutes Jahr ist (und auch ein Novum 
gewesen wäre) fanden die Verantwortlichen in Absprache mit der Stadt Reutlingen 
den Ersatztermin 18. September.

Und das kann man gar nicht sagen: Tatsächlich und rechtzeitig zum Ende der 
Sommerferien war die Zeit des württembergischen Herbstmonsuns angebrochen. 
Bange Anrufe waren an der Tagesordnung: „Kennat mir ibrhaupt kicka?“.
Da wir Schwaben nun mal alles können, außer Hochdeutsch, konnten wir.

Zugegeben:
Der Zustand der Kleinfeldplätze war durch den Regen grenzwertig, manche 
Spielzüge mussten auch um kleine Seen und Matschlöcher herum geführt werden. 
Die Situationen in denen ein Tor auf Grund des Platzzustandes fiel („En’s Tor 
neighurgelt!“) oder eben nicht fiel („Em Dreck steckablieba!“) hielten sich wohl die 
Waage.

Leider konnten im Großfeld nur zwei Mannschaften antreten. Der Titelverteidiger, die
Spielgemeinschaft Öhringen hatte auf Grund des Deutschlandturniers eine Woche 
zuvor noch etliche Ausfälle zu beklagen („Knocha nogschlaga!“) und konnte nicht in 
Mannschaftsstärke nach Reutlingen reisen. Ähnliche Probleme hatte auch das 
Finanzamt Schwäbisch Gmünd.
So blieben die Reutlinger Hausherren und das Finanzamt Stuttgart I.
Im plötzlichen Finale spielten sie um den Turniererfolg und damit um die Teilnahme 
am Deutschlandturnier 2014 in Hamburg.
War die Partie zunächst noch ausgeglichen setzte sich aber dann doch die bessere 
Stuttgarter Konstitution durch („Wer täglich im Kessel schafft!“).

Der lang ersehnte Start der Landeshauptstädter bei einem Deutschlandturnier wurde 
somit Realität.

Im Kleinfeldturnier gingen 15 Mannschaften an den Start. In vier Gruppen wurden die
Teilnehmer für das Viertelfinale und die Trostrunde ermittelt.
Nachdem der Sieger der letzten drei Jahre, das Finanzamt Nürtingen (mit 
Außenstelle Kirchheim) im Halbfinale gegen das Finanzamt Stuttgart II verlor, war 
klar, dass es auch hier frischen Wind auf dem Siegerpodest gibt.

Im Finale setzte sich auch hier das Stuttgarter Finanzamt (hier die IIer) gegen die 
Sigmaringer durch.
Fazit: Bei der DSTG sind die Stuttgarter, im Gegensatz zur Bundesliga, spitze.



In der Trostrunde setzte sich die Mannschaft der ZBP Stuttgart (wieder die 
Stuttgarter!) durch und war glücklich über den 9. Platz. Denn dieser war im 
Gegensatz zu den achten Plätzen der Vorjahre mit einem zusätzlichen Fässle Bier 
verbunden.

Die Siegerehrung wurde von Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck 
vorgenommen, die (sehr vorausschauend) bereits in Gummistiefeln in Reutlingen 
anreiste.

Umrahmt wurde die Siegerehrung von der Finanzkapelle Süd unter der Leitung von 
Rupert Vogl..

Den Organisatoren vor Ort (hier in Person von Stefanie Lutz, Irmgard Reiber und 
Peter Wagner) gebührt großer Dank und Anerkennung, dass das Turnier nach all 
den Unwägbarkeiten unter regulären Bedingungen stattfinden konnte.

Dieser Dank gilt selbstverständlich auch der Turnierleitung vor Ort und den 
Schiedsrichtern.

Zum ersten Mal gab es einen Fairnesspokal zu gewinnen, der von der Vorsteherin 
des Finanzamts Reutlingen, Frau Sigrid Brucker-Maschke ausgelobt wurde. 

Als die Fairsten erwies sich die Spielgemeinschaft der Finanzämter Bad Urach und 
Ehingen. Gegönnt haben es die anderen Ämter der Spielgemeinschaft („Die hen jo 
sonscht nix uf dr raua Alb!“).

Unter allen Neueintritten an diesem Tag lobte die DSTG Württemberg zwei 
Eintrittskarten für ein Spiel des VfB Stuttgart als Preis aus. Diesen Preis gewann 
Michaela Zwick vom Finanzamt Böblingen, die die Glückwünsche des 
Sportbeauftragten Steffen Buse enthusiastisch entgegen nahm. 


