
MERFELD.. Nach dem Abpfiff
stimmten sie zum Gesang an.
„Wir lieben Dernekamp“,
schallte es aus den Kehlen
der Spieler des SV Derne-
kamp. Und das nicht zu Un-
recht – schließlich sicherte
sich das Team nach dem
1:0-Erfolg über die Quarz-
werke Sandhasen den Wan-
derpokal beim traditionellen
Otternasen-Cup auf dem
Sportplatz in Merfeld.

Die zahlreichen Zuschauer
sahen eine erfolgreiche Ver-
anstaltung, an der 14 Mann-
schaften, darunter der
Schachverein Erkenschwick
sowie zum ersten Mal ein
DFB-Team, um den ersten
Platz kämpften. Da konnte
auch Otternasen-Präsident
Jürgen Mischke nur jubeln.
„Es war ein gelungenes Tur-
nier und die Stimmung war
super.“ Sportausschuss-Vor-
sitzender Peter Timmers war
ebenfalls begeistert, auch
vom Fußball: „Hier ist es im-
mer gut besucht. Das schöns-
te Tor schoss im Endspiel
Hendrik Remme.“

Unter den Gästen war auch
Bundestagsabgeordneter
Karl Schiewerling, der dieses
Turnier gerne besucht: „Ich
bin immer dabei.“ Doch an
diesem Samstag trat er auch
durch eine andere Funktion
in den Mittelpunkt. Als
Schirmherr der Herzkranken
Kinder e.V. „freue ich mich
riesig, dass die Otternasen
sich entschieden haben, das
Turnier für sie auszurichten.“
Denn der Erlös aus der Ver-
anstaltung, darunter eine

Tombola, geht an den Verein
aus Münster. „Ich bin schon
länger dabei und das, was sie
dort machen, ist klasse“,
sprach Schiewerling ein Lob
aus.

Der Fußball lag ihm bei
diesem Cup natürlich eben-

falls am Herzen, ebenso wie
den Kickern selbst.

Gespielt wurde in zwei
Gruppen zu je sieben Mann-
schaften und pro Spiel zehn
Minuten. Die besten zwei zo-
gen ins Halbfinale ein und
spielten anschließend im Fi-

nale den Titel aus. Alle hat-
ten den SV Leuste, den Vor-
jahressieger, auf der Rech-
nung. Doch der Fußball
schreibt nun Mal seine eige-
nen Gesetze. So auch beim
Otternasen-Cup.

Der Gewinner von 2012

wurde nur Fünfter. Derne-
kamp siegte im Finale und in
einem packenden Spiel ge-
gen die Quarzwerke Sandha-
sen knapp mit 1:0. Der Jubel
nach dem Sieg war dement-
sprechend groß, schließlich
liegt der letzte Titelgewinn
bei den Otternasen ganze
sieben Jahre zurück.

Dritter wurden Josef’s Jün-
ger“, die sich gegen Wup 04
mit 2:1 nach Neunmeter-
schießen durchsetzten.

Die anschließende Sieger-
ehrung war für alle Beteilig-
ten noch mal ein weiteres
Highlight.

Nicht nur die Sieger erhiel-
ten ihre verdienten Pokale,
die Otternasen haben sich
was einfallen lassen und
auch die übrigen Mann-
schaften zum Teil ausge-
zeichnet.

Unter anderem wurden der
beste Schnapper, das fairste
Team sowie der beste Fan ge-
kürt. Einen ganz besonderen
Pokal erhielt der SV Leuste.
„Auf ein Neues im nächsten
Jahr“ verzierte ihre Aus-
zeichnung, damit sie dann
vielleicht wieder als Sieger
aus dem Turnier gehen.

Für die Teams wie für die
Verantwortlichen hieß es
nach den Spielen jedoch erst
einmal, den Tag gemütlich
bei Livemusik ausklingen zu
lassen und noch den ein
oder anderen Euro für Herz-
kranke Kinder zu sammeln.
Natürlich durfte dabei erneut
der Jubel der Dernekämper
über ihren Sieg nicht fehlen.

Von Marie-Kristin Kübber

Packende Spiele beim Otternasen-Cup in Merfeld / Originelle Sonderpreise

Dernekamp besiegt Sandhasen

Einen Freudentanz legten die dernekämper nach dem Finale hin. DZ-Foto: Kübber

Weitere Fotos in den
DZ-Bildergalerien unter
www.dzonline.de


