
 

 

Die „Champions der Region“ 

 

 

 

Am Pfingstmontag war es wieder so weit. Der RSE veranstaltete am 06.05.2017 erneut ein 

großes Jugendturnier. Neben vielen Jugendteams aus der Region Hannover wurden auch im 

Rahmen eines sozialen Projektes Flüchtlingskinder aus Burgdorf eingeladen. Das BMGH 

begleitete insgesamt 20 Kinder in den Altersklasse 8 - 16 Jahren, die aus Afghanistan, Irak und 

Syrien stammen. Der RSE stellte zum Transport der Gruppe ihren Team-Bus zur Verfügung, 

sodass die Kinder sicher zur Anlage fanden. Auch einzelne Eltern waren mit an Bord. Nach der 

Ankunft auf der Anlage bekamen die Jungs vom RSE ein komplettes Fußballoutfit mit Trikot, 

Hose und Stutzen geschenkt. Die Freude darüber war natürlich riesengroß. Umgezogen mit 

ihren neuen Outfits absolvierten die Nachwuchskicker unter der sportlichen Leitung vom RSE-

Verantwortlichen Philip Lindner zunächst ein 90-minütiges Fußballtraining. Aufgrund des 

sonnigen Wetters legten die jungen Fußballer auch einzelne Trinkpausen ein. Das Training 

sorgte bei den jungen Kickern für einen Bärenhunger, auch hier hatte der RSE vorgesorgt und 

bot Getränke und Essen. Ausgeruht und gestärkt stand nun ihr Vorspiel zum Turnier-Finale auf 

dem Hauptplatz im Rahmen des Jugendturniers bevor.  Die Gruppe wurde in zwei Teams 

aufgeteilt und traten vor begeistertem Publikum gegeneinander an. Durch ihren Einsatzwillen 

und Engagement auf dem Platz gab es jede Menge Tore zu sehen. Das Ergebnis war weniger 

entscheidend, da es an diesem sportlichen Tag nur Gewinner gab. Nach dem Match 

überreichte der RSE jedem einzelnen Spieler eine Siegermedaille.  

Zur Abwechslung nutzten die jungen Fußballer auch das bunte Rahmenprogramm mit 

Torwandschießen und Hüpfburgen. Erschöpft und zufrieden traten sie am späten Nachmittag 

mit dem Mannschaftsbus des RSE wieder die Heimreise an. Es war für die Kinder wieder ein 

ganz besonderes Erlebnis auf der Anlage des RSE.  

Wir bedanken uns herzlich bei den RSE- Verantwortlichen, die uns diesen Tag erneut 

ermöglicht haben und freuen uns auf die nächste Einladung! 


