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Wolfgang Klemm 

 
 
Liebe Mannschaften, Gäste, Helfer und 
Sponsoren dieser Veranstaltung 
 

15. Turnier „Kinder spielen für Kinder“ – Fußball für einen 
guten Zweck 
 

Woche für Woche gehen Jugendtrainer auf den Fußballplatz und trainieren 
Kinder, die Freude am Fußball haben. Allzu oft ärgert man sich über so 
manchen Fehlpass oder technischen Fehler. Die vergebenen Torchancen 
verführen manchmal zum Haare raufen. 
Der Querpass der schneller gespielt werden sollte, die Flanke die ins Aus 
segelt, der Stürmer der freistehend vor dem leeren Tor daneben schießt, 
lassen den Puls in die Höhe schnellen. Dabei vergisst man leider nur allzu 
schnell, dass es auch Kinder gibt, denen das Glück nicht so wohlwollend war, 
wie denen, die man trainiert. 
Kinder sind unser höchstes Gut, sie reifen an Beispielen und Vorbildern die wir 
ihnen geben. 
Solch ein Vorbild wollen wir, der GSV Maichingen, unseren Kindern mit dieser 
Veranstaltung geben.  
Mit der Aktion „Kinder spielen für Kinder“ wollen wir unsere jungen Spieler 
dazu anregen, diejenigen nicht zu vergessen, die es nicht so gut haben in 
ihrem jungen Leben. 
Was bedeutet es, wenn ein Kind nach einem langen Kampf gegen den Krebs 
oder einer anderen schweren Krankheit, mit glänzenden Augen wieder auf 
dem Fußballplatz steht und mitspielt. Was ist schon ein Turniersieg oder 
Spielgewinn gegen solch ein ergreifendes Ereignis.  
 
Bereits seit 15 Jahren spielen die F-Jugendlichen des GSV Maichingen unter 
diesem Motto „Kinder spielen für Kinder“ dieses Turnier. Mit diesem Motto 
prägen wir seit Jahren unsere Spieler. Mit ihren Altersgenossen, der immer 
zahlreicher an diesem Turnier teilnehmenden Mannschaften, helfen sie mit 
ihren Toren Leid zu lindern.  
 
„Kinder spielen für Kinder“  -  Das besondere F-Jugendturnier  
 
Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die mit ihrer Teilnahme am 
Turnier, ihrem Besuch, mit jedem gekauften Los an der Tombola, jeder 
Spende dazu beitragen, dass wir helfen können und kranken Kindern eine 
Freude machen können. 
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