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Die Siegermannschaften des intemationalen Fııßballtumiers
mit (v.ı.) 1. vorsitıender oem vasinoglu, Landrat christian
Bemreiler. Stadtrat Paul Linsmaier und (1.v.rø-l 2. Vorsitzen-
dem André Ulrich.

„Viele Kulturen -
eine Leidenschaft"

Fußballturnier war ein voller Erfolg
Deggendorf. Am letzten

Marz-senntag veranstaltete
das Netzwerk für kulturelle
Vielfalt e.V. unter der Schirm-
herrısuhaft vom Landrat
Christian Bernreiter das drit-
te internationale l~`ul.\bnlltur-
nier in Deggendmí. Den ers-
ten Platz holten der SV Deg-
genau z und die aunriespaiiaei
Deggendorf.
Das Internationale Fußball-

turnier unter dem Motto „Vic-
le Kulturen - eine Lrıdıan-
sehalt“ begeisterte alle Betei-
ligten und sorgte fur spannen-
de Begegnungen auf dem
Spielfeld. Die Comenius-
sperthaıie in der Graflinger-
strasse war bereits init Beginn
des Auftaktturnıers der F-Ju-
genden um neun Uhr vormit-
tags sehr gut besucht. Mit von
der Partie waren del SV
sehaiining, eie spvgg ste-
phanspesehing, der 'rsv Hen-
gersherg, der sv Deggenan 2
und der sv Deggenau 3.
urn sieg irn ersten iurnier

htılte sich the Munnfichıift der
SV Deggeniàu 2. Alle Teilneh-
mer Wurden mit Pokalßh und
Büchern belohnt. Die Sieger-
ehrung nahmen zweiter Bür-
germeister Gunther rammer
und die beiden V<›rs'ltzvnri<\n
des Netzwerks für kulturelle
Vielfalt e.V., Com Yasinoglu
und Andre uirieh, var.
Anschließend eriılfnete der

lntegrationsbeauftragte der
stnrıt Deggenueri, oıiver An-
tıetter, das Internationale
'flirnler der Herrenmann-
schaften.
Auf dem ınternatirınalen

Parkett begegneten sieh in der
verrnnae folgende Mann-

schaften: An Bahn Deggen-
anrf, earsii 1, Bi-asiı 2 aer TH
Degeehdei-1, stindespaıiıei
ııegsenderf, ııırrra-Jugend
Deggendorf, FC Kosova Deg-
gendorf, Malaysia Deggen-
dorf, Mari Budi aus Strau-
bingt Fulr.'<›ns von der Techni-
schen Hochschule Deggen-
rierf, wen und syria aus neg-
gendnrt.
Die Begegnungen blieben

spannend und fair bis zum
letzten Moment. Die Fanclubs
der Mannsehaften singen ftir
gute und ausgelassene Stim-
rnung ntif eien 'rrihüne-n.
Den 3. Platz er-i-ang das

4You Tean-i aus Deggendorf.
Fur ein emütiünaløs fiualc
srngten die Manns-„haften ven
der Bundespolizei Deggen-
dorf und von Brasil l Nach-
dem es bei Ende del regulären
spielaeit nach 1:1 Unent-
schieden stand, konnte das
Team der Bnnalespniizei irn
Siebenmeterschießen das Fi-
nale fur sich entscheiden.
„spert verbindet und seıehe

Veranstaltungen bringen vex-
Schiedehe Natiürıøh und Kul-
turen zusammen. Dadurch
bilden sich neue Freunılsehal-
ten“, sa Cem vasihugıo, der i.
Vtırsitztzndn des Nvtzwtrrks
für kulturelle Vielfalt Deg-
gendorf e.V..
Vnn der guten Stimmung

und dem technisch veı's'ieı'ten
Fußball überzeugten sich
auch der Schirmherr der Ver-
anstaltung, Landrat Christian
Bernrelter, und Stadtrat Paul
Linsmaicr. Weitere Infos zum
Netzwerk für kulturelle Viel-
falt e.V. gibt es im Internet:
www»/ieifait-aeg,-gendarıae


