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Fußballer mit Handicap und ganz viel Spaß
Turnier um den Volksbank-Cup: Mannschaften des Gastgebers SVRees hatten erneut die Nase vorn.;g:j"L
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REES (RP) Das Hallenturnier des SV
Rees um den Volksbank-Cup zahlt
längst zu den beliebtesten Veran-
staltungen für Fußballer mit Behin-
derung am Niederrhein. Bei der elf-
ten Auflage des Wettbewerbs waren
jetzt zwölfMannschaften - darunter
auch Teams aus den Niederlanden
und dem Ruhrgebiet - begeistert bei
der Sache.

"Die Zuschauer haben viele span-
nende und faire Spiele gesehen und
auch etliche spektakuläre Aktionen
bejubeln dürfen. Das war wiederum
eine gelungene Veranstaltung, an
der alle Beteiligten viel Spaß gehabt
haben", sagte Reinhold Schlaghe-
cken von der Behindertensport -Ab-
teilung der Grün-Weißen. Der SV
Rees, der bei der Organisation unter
anderen auch von der Euregio
Rhein-Waal unterstützt wurde, hat-
te ganz nebenbei auch noch SR?rt-
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Ausgelassen freuten sich die Kicker des Gastgebers SVReesin der Halle am West-
ring über den Turniersieg. roro.PRIVAT
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.lich Grund zur Freude. Denn die Ki-
cker des Gastgebers hatten in bei-
den Gruppen, die nach Spielstärke
eingeteilt worden waren, die Nase
vorn. In der Gruppe B waren die
Reeser Spieler eine Klasse für sich.
Die Mannschaft gewann alle fünf
Spiele und hielt mit einem Torver-
hältnis von 16:1 die Konkurrenz
souverän auf Distanz.

Wesentlich spannender ging es in
der Gruppe A zu. Dort gewann der
SV Rees I, der sich zuvor eine 1:2-
Niederlage gegen die Lebenshilfe
Oberhausen geleistet hatte, das ent-
scheidende Spiel gegen die punkt-
gleiche Auswahl der MSVCaritas Ki- 11

ckers Moers mit 1:0. Der Reeser Bür-
germeister Christoph Gerwers
überreichte den jubelnden Siegern
die Trophäe. Unabhängig vom Er-
folg wurde jede Mannschaft mit ei-
nem Pokal belohnt.
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