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D�Jugend beim Weser�Cup in Bremen
 
Bereits zum zweiten Mal nahm die Fuß�
ball D�Jugend des TSV Meerdorf am We�
ser�Cup in Bremen teil. Begleitet von 
drei Vätern und Trainer Andreas Dettke 
stellten sich die Youngsters in diesem 
internationalen und mit 180 teilnehmen�
den Teams starken Turnier ihren Mit�
streitern. 
Der Fußball Förderverein und Marco 

Schmidt von der Öffentlichen Versiche�
rung statteten die Spieler kurz vor der 
Abreise noch mit je einem neuen Trai�
ningsanzug aus, was den Auftritt ent�
sprechend einheitlich und professionell 
machte. 
Ausgetragen wurde das Turnier in einer 
Art Mini�WM. Alle 180 teilnehmenden 
Mannschaften bekamen eine Nationalität 
zugelost, mit der sie dann um den WM 
Titel in Ihrer jeweiligen Altersklasse 
kämpften. 
Der TSV Meerdorf alias Brasilien trat in 
brasilianischen Trikots an, die mit dem 
Namen des jeweiligen Spielers bestickt 
waren und aus der Jugendkasse finan�
ziert wurde. Auch die mitreisenden Be�
treuerväter und ZuschauerInnen hatten 
sich mit Brasilien�Fanartikeln ausstaffiert 
und wurden als das Team mit der besten 
Präsentation seiner Nationalität prämiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aber auch auf dem Platz machte das 
Team ihrem „Land“ alle Ehre und begeg�
neten den durchaus höherklassig 
spielenden Mannschaften mit einem 
wahren „brasilianischen Zauber�Fußball“. 
In den Entscheidungsspielen der Zwi�
schenrunde liefen sie zur Hochform auf, 
so dass erst im Neunmeterschießen die 
Entscheidung fiel. Dies nicht zuletzt dank 
der hervorragenden Leistung von Keeper 
Joel Pacht. 
Aber auch zwischen den Partien hatten 
die Jungs viel Spaß. Ob bei der Tor�
schuss Geschwindigkeitsmessung, dem 
Hüpfburgparcours, dem „Fußballkäfig“ 
oder beim anfeuern der anderen Mann�
schafen. 
Am Ende reichte es für den TSV zwar 
nicht für einen der vorderen Plätze, aber 
alle waren mit einem Heidenspaß dabei 
und nehmen viele toller Erinnerungen im 
Gepäck mit nach Hause. 
 
Danke an alle, die es der Mannschaft 
durch Spenden oder ihre persönliche und 
aktive Unterstützung ermöglicht haben, 
dieses Turnier zu bestreiten. 


