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Fußballer zeigen ein Herz für Kinder
CARI Lotte
Lotte. Da hatte sich der Gang in die Solartechnics-Arena doch gelohnt: Elf Tore, tolle
Stimmung und jede Menge Abwechslung gab es für den guten Zweck beim Benefizspiel
zwischen den Allstars des VfL Osnabrück und der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04.

Bestritten das Benefizspiel: die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 und die VfL Osnabrück
Allstars. Fotos: Mrugalla
Die Begegnung, die im Rahmen der Aktion „Ein Herz für Kinder“ stattfand, war ein voller Erfolg.
Unter der Schirmherrschaft von Schalkes Legende Rudi Assauer entwickelte sich dabei ein
munterer Abend, bei dem das Fußballspiel aber nur eines von gleich mehreren Highlights war.
Organisiert hatte den Abend der Bürener John McGurk, der ja mit seinem Verein „Sportler 4 a
childrens world“ bekannt ist für Benefizaktionen zugunsten Not leidender Kinder.
Und er bekam tatkräftige Unterstützung durch den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO), der der
wohltätigen Organisation in der Halbzeitpause einen Scheck über 1500 Euro überreichte. Doch
damit nicht genug. Denn für den guten Zweck ließ sich auch der Grillcaterer „Mietwurst“ von
Alexander Frontzek nicht lumpen. Seine Angestellten arbeiteten am Freitag allesamt unentgeltlich,
und vom Erlös der verkauften Bratwürstchen steuerte der Unternehmer ebenfalls eine satte Spende
bei. Dazu kamen noch die Einnahmen von Eintrittsgeldern und Tombola, sodass sich John McGurk
über eine stolze Summe freuen dürfte. „Wie viel es genau ist, müssen wir erst noch sehen. Aber der
Abend war trotz der nur zwei Wochen Vorlauf ein voller Erfolg. Ich schätze mal, dass ungefähr
1000 Leute da waren. Ein besonderer Dank geht vor allem auch an die Sportfreunde Lotte, die für
unsere Belange sofort ein offenes Ohr hatten“, so der gebürtige Schotte. Die Cheerleader der
Sportfreunde und Livemusik von der Belmer Gruppe „Nonstops“ rundeten das Programm perfekt
ab.
Ach ja – Fußball wurde auch noch gespielt. Dabei gewannen die Allstars des VfL Osnabrück klar
mit 9:2 gegen die Schalker Traditionsmannschaft. Allerdings musste man dem VfL einen gewissen
Vorteil einräumen, denn das Durchschnittsalter lag wohl um einiges unter dem der Königsblauen.
Wie dem auch sei, das eine oder andere Kabinettstückchen gab es auf beiden Seiten zu bestaunen.
Dabei machten beide Teamchefs ihre Ankündigungen wahr und brachten namhafte Spieler mit nach
Lotte. Bei den Schalkern um Trainer Matthias Herget dürften der jüngeren Generation Spieler wie
Carsten Marquardt oder Peter Sendscheid bekannt gewesen sein. Bei den Osnabrückern, die von Joe
Enochs gecoacht wurden, waren beispielsweise Christian Claaßen, Ansgar Brinkmann oder Daniel
Thioune dabei.

Und doch gab es einen Star des Abends: Denn bei den gut gelaunten Kindern war Joe Enochs der
uneingeschränkte Liebling. Der Ex-Profi klatschte sich entsprechend mit den Kindern ab und
dankte für die tolle Unterstützung. Doch das Fazit gebührt abschließend dem Organisator John
McGurk: „Die Kinder bekommen heute so viel über Kriege, Krankheiten und Atomkatastrophen
mit. Da haben wir heute wenigstens etwas für Abwechslung sorgen können.“ Dem ist nichts mehr
hinzuzufügen.

