
Pfingstcup | Kann Bremen in Harderberg seinen Titel 
verteidigen? 

► Veröffentlicht am 5. Juni 2014 - 16:35 von Mike Witte  

Am bevorstehenden Pfingstwochenende steht die 36. A uflage des hochklassig besetzten 
Pfingstcup für E-Junioren beim SV Harderberg auf de m Programm. Titelverteidiger ist der 
Nachwuchs des SV Werder Bremen, man darf gespannt s ein ob der Bundesliga 
Nachwuchs seinen Titel verteidigen kann.  

  

Kann der SV Werder Bremen auch in diesem Jahr den Siegerpokal in die Luft strecken? 

Nachdem es der Wettergott im letzten Jahr alles andere als gut gemeint hat, so sind die 
Prognosen für dieses Jahr hervorragend. Laut Wetterbericht sollen es über die Pfingstfeiertage 
zum Teil über 30°C werden. 

Auch in diesem Jahr ist es dem Organisationsteam um Peter Kompa  wieder gelungen, ein tolles 
Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Dabei sorgen Derby County aus England, TWL Wien  aus 
Österreich, die Weiteveense Boys  und VV Capelle  aus Holland für das internationale Flair des 
Turniers. Auch der Bundesliganachwuchs vom Vorjahressieger Werder Bremen  ist erneut in 
Harderberg am Start. Aus der 2. und 3. Bundesliga kommt der Nachwuchs vom FSV Frankfurt , 
Energie Cottbus, Jahn Regensburg , FC Ingolstadt, VfL Bochum  und RW Erfurt. 

„In den letzten Jahren wird es immer schwerer, Nachwuchsmannschaften von 
Bundesligavereinen nach Harderberg zu locken. Die Konkurrenz ist immer größer geworden. 
Viele Vereine veranstalten gerade zu Pfingsten große Turniere im Nachwuchsbereich. Aber wir 
glauben, auch das diesjährige Teilnehmerfeld ist sehr attraktiv und es werden wieder viele 
spannende Spiele stattfinden“  so das Organisatoren Team. 

  



Im letzten Jahr glich das Spielfeld nach den heftigen Regenfällen eher einem Acker... 

Natürlich sind wieder viele Mannschaften aus dem Landkreis und der Stadt Osnabrück mit am 
Start. Auch 2 Mannschaften der JSG Harderberg/Kloster-Oesede werden auf alle Fälle ihr 
bestes geben. Wie immer in den vergangenen Jahren, hat auch dieses Turnier eine Vorlaufzeit 
von fast einem Jahr. Auch in diesem Jahr konnten wieder genügend Helfer gefunden werden, so 
dass ein reibungsloser Ablauf garantiert sein sollte. Die Unterstützung durch Firmen mit Anzeigen 
in dem vorbereiteten Programmheft, sowie viele Sachspenden für die Tombola und einige 
Sponsoren haben ihren Teil zum Gelingen beigetragen. „Ganz herzlich danken möchten wir an 
dieser Stelle den Gasteltern, die bereit waren Kinder aufzunehmen. Auch unseren 
Nachbarvereinen, die jeweils eine Mannschaft aufgenommen haben, ein ganz besonderer Dank“ 
so Vorsitzender Peter Kompa . 

 Freuen wir uns also auf ein hoffentlich schönes, spannendes und verletzungsfreies Turnier. 
osnaball.de  wird an beiden Tagen LIVE vor Ort sein und euch täglich mit reichlich Bildmaterial 
und einem umfangreichen Abschlussbericht versorgen.  

 


