
C StrauenfuNball ) Schöne Geste im Dauerregen
Am diesjährigen Turnier 

kämpften zwölf Teams 

ums Weiterkommen. 

Es ist wie verhext: Seit sechs Jahren 
wird das erste Qualifikations-Tur
nier der Region am 1. Mai in Prat
teln durchgeführt, immer bei nas
sem Wetter und winterlichen 
Temperaturen! Auch heuer wurde 
man bei Dauerregen, Windböen, ja 
sogar Hagel bei sechs Grad nicht 
verwöhnt. J;)och die Kinder und 
Jugendlichen aus Pratteln sind be
reit, bei jedem Wetter zu spielen. 
Zudem steht dieses Jahr viel auf 
dem Spiel, denn der Regio-Cup 
Nordwestschweiz wird am Sonn
tag, 24. September, auf dem Schul
hausplatz in der Längi ausgetragen. 

Junge Längi-Kids 

Zwei Mannschaften sehr junger, 
talentierter Spieler im Alter zwi-

sehen sieben und zehn Jahren aus 
der Längi wollten unbedingt ver
suchen, sich für den Regio-Cup in 
der Längi 1.u qualifizieren. Da es 
leider keine Kategorie UlO gibt, 
mussten sie gegen die bedeutend 
kräftigeren Spieler der Ul 4 antre
ten. Die Längi-Kids sind ha-rt im 
Nehmen und waren manchmal 
sogar drarl, einen Match zu ge
winnen! Dbch schliesslich reichre 
es leider nicht zu einem Platz als 
Sieger. 1 

Elf von !,,wölf präsenten Teams 
kamen aus ratteln. Zudem konn
ten man in Jer Kategorie U21 eine 
Mannscha t syrischer Flüchtlinge 
q.US Deutsc land willkommen heis
sen. Da dre · von sechs Spielern noch 
nicht in die )Chweiz einreisen durf
ten, erklärt n sich Spieler aus Prat
teln spon n bereit, den drei 
verbleiben ,.!n dieses Teams auszu
helfen. Eine s�höne Geste! Auch 
das gehört zum Fairplay und zur 

entspannten Atmosphäre des Stra
ssenfussballs. 

Fünf Teams sind weiter 

Fazit am Ende des Turniers: Fünf 
Teams aus Pratteln sind für den 
Regio-Cup in der Längi qualifiziert 
und die Mannschaft der jungen 
Flüchtlinge aus Syrien wurde als 
Fairplay-Sieger ausgezeichnet. 

In der Region stehen noch zwei 
Qualifikationsturniere an: am 
13. Mai in Augarten sowie am
17. Juni in Murg (Deutschland).
Verschiedene Mannschaften aus
Pratteln wollen ihr Glück an ei
nem dieser Turniere nochmals
versuchen, mit der grossen Hoff
nung, am Regio-Cup in der Längi
vor ihrem Heimpublikum zu zei
gen, ·was sie fussballerisch drauf
haben! 
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