
Tiefs spielen Doppelpass

SG Öhringen und ZBp Stuttgart überzeugende Sieger.

Die Wettervorhersage für das 43. Fußballturnier der württembergischen Finanzämter war
verheerend. Ein Doppeltief sollte laut Wetterbericht an diesem 20. Mai über Reutlingen
ziehen und für ergiebigen Niederschlag sorgen. 

Das  Württemberger  Fußballturnier  hat  immer  wieder  mit  Wetterkapriolen  zu  kämpfen.
2013  musste  das  Turnier  um mehrere  Monate  verschoben  werden,  da  das  damalige
Pfingstwetter dazu führte, dass die Plätze und die Umkleidekabinen geflutet wurden. 

Doch am frühen Morgen als die Reutlinger Kolleginnen und Kollegen die Plätze richteten,
das Catering und das Zelt für die Turnierleitung aufbauten war alles trocken. Noch! Denn
pünktlich um 10 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen. Und wie er sie öffnete. Binnen
Minuten waren Sportler und Zuschauer durchnässt. Bei Temperaturen um 12 Grad hatte
dies auch augenblickliches Schlottern und Bibbern zur Folge. 

Die Turnierleitung um Alfred, Günther und Joachim Stölzle, Heinz Pleyer und Steffen Buse
waren kurz davor das Turnier abzubrechen, die Sportler zum Duschen zu schicken und die
ausgelobten Bierfässer  zur  inneren Erwärmung in  die  Kabinen zu  stellen,  als  jemand
(Danke!)  ein  Einsehen  hatte,  den  Himmel  aufreißen  ließ  und  tatsächlich  wärmende
Sonnenstrahlen Richtung Stadion an der Kreuzeiche entsandte.

So konnte das Turnier doch wieder in regulären Bahnen ablaufen. Im Großfeld waren in
diesem Jahr wieder sechs Mannschaften angetreten. Erfreulich, denn damit konnte der
Abwärtstrend der letzten Jahre gestoppt und umgekehrt werden. Sind das erste Anzeichen
der größeren Einstellungszahlen? 

Mit  der  Spielgemeinschaft  der  Ämter  Bad  Urach  und  Ehingen  war  auch  ein
Großfeldneuling am Start. Ein „Aufsteiger“, der die arrivierten Mannschaften in Angst und
Schrecken versetzte.  So konnte  erst  im Endspiel  die  Spielgemeinschaft  Öhringen den
„Älblern“ den Schneid in einem packenden Finale mit 2:0 abkaufen.

Dritter wurde im Großfeld das Finanzamt Heilbronn, welches sich im kleinen Finale gegen
die Gastgeber aus Reutlingen durchsetzte.

Das Spiel um Platz 5 entschied im Elfmeterschießen („Niemand rutschte aus!“) das Team
aus Stuttgart I gegen Ravensburg für sich.

Das Kleinfeldturnier war mit 16 Mannschaften wieder gut besetzt. 

Auch hier ein Neuling. Zum ersten Mal nahm die Stuttgarter Spielbank mit einem Team an
diesem Turnier teil. Und das äußerst erfolgreich mit einem Sieg im Spiel um den dritten
Platz (Neunmeterschießen gegen das Finanzamt Göppingen). In der Endrunde, für die
sich die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vorrundengruppen qualifizierten, wurden von
acht  Spielen  fünf  erst  im  Neunmeterschießen  entschieden.  Ein  Gradmesser  für  die
Ausgeglichenheit der Mannschaften.

Die Mannschaft  der  ZBp Stuttgart  brachte sogar  das Kunststück fertig  im Viertel-  und
Halbfinale sowie im Endspiel ein Neunmeterschießen für sich zu entscheiden. Bei so viel
Glück ist der Turniersieg dann auch wirklich verdient.

Weniger  Glück  hatte  das  Finanzamt  Balingen,  welches  sich  leider  geschlagen  geben
musste. 

„Sieger  der  Herzen“  in  der  Trostrunde  wurde  das  Finanzamt  Böblingen,  welches  sich
gegen die SG „Ostalb“ (FÄ Aalen/Heidenheim) durchsetzte und sich über das zusätzliche
Fässle Bier sehr freute.



Und dann gab es noch den Fairness-Pokal zu gewinnen. Dieser wurde wieder von der
Vorsteherin  des  Finanzamts  Reutlingen,  Frau  Brucker-Maschke  gestiftet.  Die
Schiedsrichter gaben nach jeder Partie Punkte für die Mannschaft  ab, die ihnen durch
besonders faires Verhalten auf dem Platz aufgefallen war. Im regulären Spielbetrieb auf
Platz 15 schaffte es das Finanzamt Stuttgart-Körperschaften diesen Pokal zu gewinnen.
Fair geht eben doch vor.

 

Die anschließende Siegerehrung wurde von Dr. Bernd Kraft, Leiter der Stabsstelle bei der
OFD Karlsruhe übernommen. Ihm gebührt Dank für seine launigen Worte, die bei den
Fußballern gut ankamen.

 

Musikalisch  umrahmt  wurde  die  Siegerehrung,  einer  guten  Tradition  folgend,  von  der
Finanzkapelle der OFD Karlsruhe unter der Leitung von Rupert Vogl.

Ein solches Turnier kann nur mit qualifizierten Schiedsrichtern durchgeführt werden. Ein
besonderer  Dank  an  alle  Männer  und  die  Frau  mit  der  Pfeife  für  die  souveräne
Spielleitung.

Den Reutlingern Kolleginnen und Kollegen um Irmgard Reiber, Stefanie Lutz und Peter
Wagner  gilt  der  große  Dank,  dass  sie  alljährlich  die  besten  Rahmenbedingungen  für
dieses Turnier schaffen. Auch wenn der Kontakt zum Wetterverantwortlichen sicher noch
optimiert werden kann. 

 

 

Alle Ergebnisse und der Turnierverlauf im Detail unter www.dstg-wue.de

Eine Bildergalerie findet sich auf der Facebookseite „DSTG Baden-Württemberg“.

Steffen Buse

 

http://www.dstg-wue.de/

