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Aus einer sportlichen Begegnung wurde Freundschaft
Lichtenrader BC Berlin mit großem Anhang zu Gast in der Donaustadt Scheer

SCIIEER - Die Pfingstfeiertage standen im Donaustädtchen Scheer ganz im Zeic,hen
einer ersüen Begegnung rler TSV*Abteilung FußbaII mit einem Berliner Sportverein.
Zieht man ein Fazit über den tlreitägigen Besuch, so kann festgestellt werden, ttaß sie,h
Sc,hwaben und Berliner einen großen Schritt nähergekommen sind und daß die
freundschaftlichen Beziehungen nach dieser ersten gelungenen Begegnung mit Si-
cherheit nicht beentlet sintl. Der Rauchclub Scheer hat diese gut Erfahrung sehon
vor' Jahren gemacht, und die kameradscllaftlichen Verbintlungen reichen inzwischen
weit über den üblie,hen ßahmen hinaus.

Die Berliner trafen am Samstag in aller
Frühe in Sdreer ein und wurden im Gast
haus zur ,,Au" empfangen. Nach einem
reichhaltigen Frühstück wurden die Quar-
tiere verteilt. Bürgermeister und Fußball-
abteilungsleiter Rolf Keller begrüßte die
Gäste und hieß sie im Donaustädtdren
herzlich wilkommen. Während die D- und
C-Jugendlidren des Lichtenrader BC bei
den Jugendlidren aus Sdreer untergebractrt
wurden, fanden die Eltern Unterbringung
in Gasthäusern.

Am Nachmittag standen dann die sport-
liclren. Begegnungen auf dem Programm,
und mar war natürlidr auf die Spielstärke
der Berliner Jungs besonders gespannt. Im
ersten Spiel standen sidr die D-Jugend-
mannschaften gegenüber, und es entwik-
kelte sich ein temperamentvolles Spiel, das
der Lichtenrader BC dank einer reiferen
Spielanlage und körperlichen Überlegen-
heit verdient mit 4;1 gelvann. Die Nieder-
läge der D-Jugend wollten die C-Jugend-
Iichen unbedingt wettmachen, und man
ging mit großem Eifer zur Sactre. Es ent-
wickelte sidr ein abwectrslungsreictres und

spannendes Spiel, das die Sdreerer Jugend
mit 6:2 gewann. Man merkte beiden Ber-
liner Mannsctraften an,.daß ihnen die an-
strengende Busfahrt nodr in den'Knoctren
stedrte. Im letzten Spiel standen sidr die
A-Jugendmannsdraften des TSV Scheer
und des SV Kappel bei Freiburg, die von
einem früheren Aktivspieler des TSV be-
treut wird, gegenüber. Die TSV-Jugend
zeigte ein beherztes Angriffsspiel und war
ihrem Gegner in allen Belangen überlegen.
Am Ende behielt Scheer mit 11:2 die Ober-
hand.

ünter dem Motto ,,Ein Abend für die
Jugenct" lud die Fußballabteilung die
Berliner Gäste, die Jugendlichen, Betreuer
und Mitglieder in die Turnhalle ein. An
den Spielen, die von Trainer Hubert Heim
vorbereitet wurden, hatten die Jungs ihre
helle Freude, Der unterhaltsame Abend
wurde von Siegfried Saile und Ferdinand
Haga musikalisch umrahmt.

Am Sonntagmorgen gab Bürgermeister
Iieller eine,n Empfang für die Berliner
Gäste im Rathaus, und anschließend wur-

den.die Kirche. das Sdrloß und die.Loretto-
kapelle besidtigt. Das gemeinsame Mittag-
essen. im Vesperstüble ,,Sonnenberg"
sdrmedrte den Gästen ausgezeidrnet. Am
Nachmittag ging es mit Omnibus und Per-
sonenwagen in Ridrtung Dohautal, wo eine
Wandbrung vom Knopfmadrerfelsen über
das Jägerhaus nach Beuron eine willkom-
mene Abwedrslung bedeutete. Als man die
Heimfahrt antreten wollte, gab es zunäcl'st
betroffene Gesichter, denn der Omnibus,
der die Fahrt von Berlin nadr Sdreer ohne
Sdrwierigkeiten überstanden hatte, streik-
te. So mußte wieder einmal die gute alte
Eisenbahn herhälten, die alle Fahrgäste
aufnahm und sidrer nactr Sdreer bradrte.

Die Eltern der Jugendlictren trafen sidr
am Abend im Gasthaus ,,Au" zu einem
gemütlidren Beisammensein, bei dem be-
reits über einen Gegenbesudr im nächsten
Jahr gesprodren wurde, Der Trainer des
Lichtenrader BC, Klaus Reineke, dankte
den Scheerern für ihre beispielhafte Gast-
freundschaft und äußerte .seinerseits den
Wunsclr auf ein baldiges Wiedersehen in
Berlin.

Am Pfingstmontag war der, Omnibus
wieder fahrbereit, und der Abschied fiel
manctrem redrt sdrwer. Es wär eine Be-
gegnung, die auf sportlidtem Wege zu-
stande kam, die aber nadr drei herrlictren
Tagen zu einem edrten freundsdtaftlidten
Erlebnis für Berliner und'Sdteerer wurde
und die noctr lange nachhaltig in angeneh-
mer Erinnerung bleiben wird,
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ihrer ersten Begegnung, die die Mannschaft aus Scheer mit 6:2 gewann. (Foto: Kurt Kugler)


