
Wolfgang Heim und Jugendleiter Gerd Bednarek haben eben den schweren Käselaib im Empfang
genommen. Daneben der Präsidentdes FC Bourogne Bernard Gobetti. SZ-Foto: HansJerger

Vertreter des FC Bourogne zu Gast in Scheer

Ein Wochenende ganz im Zeichen
internationaler Fußballfreundschaft

SCHEEß (kk). Mit einem Freundschafts-
treffen wurden die im vergangenen Jahrmit
dem französischen Fußballclub FC Bourog-
ne geknüpften Bande weiter vertieft. Die
Gäste aus Frankreich weilten über das Wo-
chenende in Scheer und fühlten sich bei der
Jugendabteilung des TSV mit Gerd Bedna-
rek an rler Spitze pudelwohl. Die Fußball-
Kameradschaft kamen durch Patrice Tava-
res, einem ehemaligen Aktiven des TSV
Scheer, zustande, der in seiner neuen Hei-
mat Bourogne die Fußballjugend betreut.

Mit etwas Verspätung trafen die französi-
schen Gäste am Samstag morgen mit dem
Omnibus beim Sportheim ein, wo sie von
einer großen Abordnung des TSV und von
Bürgermeister Gerald Schikorr empfangen
wurden. Das Stadtoberhaupt ließ es sich
nicht nehmen, die Gäste in ihrer Mutterspra-
che zu begrüßen und im Donaustädtchen
herzlich willkommen zu heißen. Er gab den
französischen Gästen einen kurzen Einblick
in die beweste Geschichte der Stadt Scheer
und karh später auf die Bedeutung solcher
Sportbegegnungen über die Grenzen hinaus
zu sprecnen.

Die bestehende Fußballfreundschaft wei-
ter zu pflegen und über den Fußballsport
neue Freunde zu gewinnen, dies sah Bürger-
meisterin Christiane Eglin aus Bourogne als
wichtigstes Ziel dieser Sportbegegnung. Ein
großer Wunsch wäre es für sie, wenn aus
di.esen freundschaftlichen Banden eine stän-
dige Partnerschaft entstehen würde. In Bou-
rogne habe man die Jugend aus Scheer lieb
gewonnen und so könnte sie es sich aueh
unter den Erwachsenen vorstellen.

Der Präsident des FC Bourogne, Bernard
Gobetti, gab seiner Freude über dieses
Freundschaftstreffen nachhaltig Ausdruck

und liel3 durch seine Spieler einen riesigen
Käselaib aus der eigenen Käserei mit dem
dazu passenden Rotwein überreichen. Er hof-
fe, daß neben den sportlichen Beziehungen
auch menschliche Yerbindungen geknüpft
werder. Beim anschließenden Sektempfang
wurde die erste Scheu abgelegt und es ent-
standen die ersten gemeinsamen Gespräehe.

Pünktlich um 14 Uhr besann das Freund-
schaftsturnier mit der Beglgnung FC Men-
gen gegen TSV Sigmaringendorf, das die
Mengener deutlich beherrschten und klarmit
5:1 Toren für sich entschieden: In einer zwei-
ten Begegnung mußte der gastgebende TSV
die technische Uberlegenheit der französi-
schen Gäste neidlos anerkennen und mit 0:2
hieß der verdiente Sieger FC Bourogne. In
einem torreichen Einlagespiel.behielt die E.
Jugend des FC Winterlingen mit 4:2 die Ober-
hand gegen die Kleinsten des TSV Scheer.

Im Spiel um den dritten Platz trafen die A-
Jugendmannschaften aus Scheer und Sigma-
ringendorf aufeinander. Die lrlachbarn
schenkten sich nichts und es entwickelte sich
ein {lottes Spiel, bei dem der TSV Sigmarin-
gendorf mit einem 2:l-Sieg vom Platz ging.
Ein echtes Endspiel sahen die Zuschauer
dann zwischen dem FC Mengen und dem FC
Bourogne, Die Gäste aus Frankreich wußten
durch eine blendende Technik zu gefallen,
doch glich der FC Mengen dieSes Manko mit
großen Einsatz aus. Nach einem spannenden
ünd ausgeglichenen Spiel hieß dei Sieger FC
Mengen, der dieses Endspiel mit 1:0 gewann.

Mit einem bunten Unterhaltungspro-
gramm, bei dem man sich immer näher kam,
ging der erste Besuchstag zu Ende. Am Sonn-
tag stand nach dem gemeinsamen Frühstück
der Besuch von Schloß Sigmaringen aufdem
Programm, von dem die Mitglieder des FC
Bourogne sehr angetan waren.



Ehemaliger TSV-Aktiver knüpfte Koltaktg zuq FC Boprogle

Bürgermeisterin Eglin sieht schon
den Beginn einer Partnerschaft

SCIIEER - Bel einem neuerlichen Treffen ist die im letzten Jahr geknüpftg Freund-
schaft zwischen den Fußballenr des TSV Scheer und den Spieleru des französisehen
Clubs FC Bourogne weiter vertieft worilen. Die Gäste aus Frankreich weilten übers
Wochenende in Scheerundwaren Gäste ilerTSY.Jugendabteilungmit GerilBedlarek
an iler Spitze. Die Fußball-Kameradsohaft kamdurcb Fatrice Tavares, einem ehemali-
gen AKiven ites TSV Scheerizustdndd; derin'reinelreuen:Heiqot.BourogiedieFuß'
balljugenil betreut. Wie ernst diese Fußballfreunilschaft gemeint ist, drückte die stell-
vertretende Bürgermeisterin von Bourogne, Christiane 8glin, äus, die in iliesem rreüer-
licben Treffen den Beginn einer Partnerschaft sah.

Mit etwas Verspätung trafen die französi-
chen Gäste am Samstag morgen mit dem
Omnibus beim Sportheirn ein, wo sie von
einer großen Abordnung des TSV und von
Bürgermeister Gerald Schikorr empfangen
wurden. Der Bürgermeister begrüßte die
Gäste in ihrer Muttersprache und gab den
französisehen Gästen einen kurzen Einblick
in die bewegte Geschichte der Stadt Scheer.
Er überreichte seiner französischen Kolle-
gin einen Jubiläums-Wappenteller und dem
Präsidenten des FC Bourogne, Bernard
Gobetti, ein Gastgeschenk.

Die bestehende Fußballfreundschaft wei-
ter zu pllegen und über den Fußballsport
neue Fieunde zu gewinnen, dies sah Bürger-
meisterin Christiane Eglin als wichtigstes
Ziel dieser Sportbegegnung. Ein großer
Wunsch wäre es für sie, wenn aus diesen
freundschaftlichen Banden eine ständige
Partnerschaft entstehen würde. In Bou-
rogne habe man die Jugend aus Scheerlieb'
gewonnen und so könnte sie es.sich auch
ünter den Erwachsenen vorstellen. Auch sie
drückte ihre Freude mit einem Erinne-
rungsgeschenk an Bürgermeister Schikorr
auslDer Präsident destC Bourogne, Ber-
nard Gobetti, ließ durch sclne Spieler einen
riesigen Käselaib mit dem dazu passenden
Rotwein überreichen. Er hoffe, daß neben
den sportlichen Beziehungen auch mensch-
liche Verbindungen geknüpft werden und
daß es zu weiteren gegenseitigen Besuchen
kommen möge, Gabi Tavares, die aus
Scheer stammt, übersetzte die Worte des
Präsidenten,

Pünktlich um 14 Uhr begann das Freund-
schaftsturniejr mit der Begegnung FC Men-
gen gegen TSV Sigmaringendorf, das die
Mengener deutlich beherrschten und klar
mit 5:1 Toren für sich entschieden. In der
zweiten Begegnung mußte der gastgebende
TSV die technische Uberlegenheit der fran-
zösischen Gäste neidlos anerkennen, und
mit 0:2 hieß der verdiente Sieger FC Bou-
rogne. In einem torreichen Einlagespiel

behielt die E-Jugend des FC Winterlingen
mit 4:2 die Oberhand gegen die Kleinsten
des TSV Scheer.

Irn Spi,el um den dritten Platz trafen die A-
Ju$endmannschaften aus Scheer und Sig-
maringendorf aufeinander. Die Nachbarn
schenkten sich nichts und es entwickelte
sich ein flottes Spiel, bei dem der TSV Sig-
maringendorf mit einem 2:l-Siegvom Platz
ging und damit den TSV Scheer auf den
Ehrenplatz verwies. Ein Endspiel sahen die
Zuschauer dann zwischen dem FC Mengen
und FC Bourogne. Die Gäste aus Frankreich
wußten durcheine guteTechnik zu gefallen,
doch glieh der FC Mengen dieses Manko mit
großem Einsatz aus. Nach einem spannen-
den und ausgqglichenen Spiel hieß der Sie-
ger FC Mengen, der.dieses Endspiel mit 1:0
gewann. Als kleine Uberraschung erwartete
die Fußbaüfreunde aus Frankreich beim
Kameradschaftsabend in der Ttrrnhalle ein
kaltes Büfett, das nicht nur eine Augenwei-
de warn sondern auch wahre Gaumenfreu-
den vermittelte. Am Sonntag stand nach
dem gemeinsamen Frühstück der Besuch
von Schloß Sigmaringen auf dem Pro-
gramm. Das Mittagessen im Vereinslokal
,,Ochsen" schmeckte wie immer vorzüglich,
doch rückte die Stunde des Abschieds
immer näher. In der kurzen Zeit des Besu-
ches war man sich ein großes Stück näher-
gekommen, und alle hoffen auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr. KK
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Wolfgang tleim und Jugendleiter Gerd Bednarek haben eben den schweren Käselaib in Emp-
fang genbmmen. Daneben dei Präsident ded FC Bourogne Bernard Gobetti. (Foto: Jerger)
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