
Gewinner des 1. internationalen U12 PMG/ASPERO Turniers:

Die U12 von Hannover 96 setzte sich im Finale mir 3:0 gegen den Karlsruher SC durch.
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Am Samstag war es dann endlich soweit, nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit, wurden die ersten 
Begegnungen des 1. internationalen PMG/Aspero U12-Junioren CUP 2013 pünktlich um 09:30 Uhr a
ngepfiffen, nachdem Bürgermeister H.-P.Becker vorher das Turnier offiziell eröffnet hatte.
Auch der Wettergott hatte an beiden Tagen ein Einsehen mit den über 600 teilnehmenden jungen 
Kickern, die an diesem Wochenende hochklassigen Jugendfußball garantierten. Dass dabei ein i
nternationales Teilnehmerfeld aus ganz Europa am Start war, beeindruckte nicht nur die zahlreichen 
Zuschauer und Anhänger, sondern auch die eingesetzten Jungschiedsrichter. „Heute musste ich erstmalig 
ein Spiel auf Englisch leiten“ berichtete einer stolz, ein anderer schwärmte von dem hohen 
fußballerischen Niveau, das man sonst natürlich im Kreisligaalltag nicht vorfindet. Zudem wurde der 
faire Umgang am Spielfeldrand gelobt, was bei vielen Jugendspielen heutzutage nicht immer der Fall ist. 
Gespielt wurde am Samstag in acht Siebenergruppen, wobei die beiden Erstplatzierten ins Achtelfinale
der Championsrunde einzogen, während die Dritt, Viert- und Fünftplazierten jeder Gruppe in der 
Trostrunde die Plätze 17 bis 40 ausspielten. Für die Sechsten und Siebten der Gruppen war dann nach 
den sechs Vorrundenspielen das Turnier zu Ende. Von den heimischen Teams war es die U13 der SKV, 
die mit Platz 36 am Ende die erfolgreichste Platzierung erreichte. Aber auch das jahrgangsjüngere 
Regionenligateam der SKV wusste spielerisch und kämpferisch zu gefallen und schaffte den Einzug in 
die Trostrunde, wo man am Ende Platz 40. belegte. Für die anderen Kreis-Teams von Rot Weiß Walldorf, 
FC Langen, Mädchen SC Kickers und U12 der SKV war bereits nach der Vorrunde Schluss. Der 
Gewinner des Mörfelder Qualifikationsturnieres TSG Mainz-Kastel landete am Ende auf einem 
beachtlichen 18. Rang. Dies konnte nur noch die starke Vertretung von Makkabi Frankfurt toppen, die s
ich mit dem 10. Platz auf Augenhöhe mit den Topteams einreihten. Besonders ins Auge fielen in der 
Vorrunde die jungen Ballvirtuosen von Lokomotive Moskau, die die Zuschauer mit technisch 
hochklassigem Kombinationsfußball begeisterten. Am Sonntag kamen dann nicht nur die vielen 
Liebhaber des runden Leders auf ihre Kosten, sondern auch die anwesenden Mütter, für die über 200 
Rosen verteilt wurden. Mit den Teams von Lok Moskau, Hannover 96, SC Karlsruhe, VFL Wolfsburg, 
1.FC Nürnberg, SSV Ulm, Hamburger SV und dem TSV 1860 München hatten sich dann durch die Bank 
weg Klassemannschaften bis ins Viertelfinale gespielt. Hier bekamen die Zuschauer dann Jugendfußball 
vom Feinsten zu sehen, der an Spannung kaum zu überbieten war, 
so mussten drei der vier Begegnungen im Neunmeterschiessen entschieden werden, wobei mit dem 
Hamburger SV und Lok Moskau bereits zwei der Topfavoriten auf der Strecke blieben. Im Halbfinale 
kam es somit zu den Begegnungen Hannover 96 gegen 1.FC Nürnberg und SC Karlsruhe gegen VFL 
Wolfsburg. Am Ende hatten sich Hannover 96 und der Karlsruher SC knapp durchgesetzt, womit sich 
diese beiden Teams im Finale gegenüber standen. Hier gelang den Hannoveranern ein Start nach Maß,
so dass man schnell durch zwei toll heraus gespielte Tore 2:0 in Front lag. Kurz vor Schluss gelang den 
Niedersachsen sogar noch ein drittes Tor, gegen eine keineswegs enttäuschende Karlsruher Mannschaft, 
womit die Jungs von Hannover 96 am Ende als verdienter Sieger des 1. internationalen PMG/Aspero 
U12-Cups 2013 feststanden. Dass sich der große Aufwand durch das Organisationsteam um Jugendleiter 
Dieter Löhn gelohnt hat, bestätigten die vielen Danksagungen der teilnehmenden Mannschaften und 
Besucher im Anschluss und bereits während des Turniers. Weitere Motivation das Turnier im nächsten 
Jahr zu wiederholen, sind die vielen Eindrücke der jungen Fußballer, für die es ein einzigartiges, 
unvergessliches Erlebnis darstellt an einem Sportereignis dieser Dimension teilnehmen zu dürfen. Dies 
war und wird nur möglich sein durch den Beitrag von vielen engagierten und verantwortungsbewussten 
Sponsoren der Region und natürlich der Hilfe durch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Eltern.



 Die SKV Mörfelden Jugendfußball bedankt sich nochmals bei allen Sponsoren, Teilnehmern und 
Helfern für die Unterstützung vor und während des Turniers!

Vielen Dank!  Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!
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Ergebnisse und Platzierungen:
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