
Ein 15:4 krönt das Völkersbacher Sportfest
Scharinger & Friends spielen rund 8 000 Euro an Spenden ein / Boxer Vincent Feigenbutz geht erfolgreich „fremd“

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Schönknecht

Malsch. Wenn der ehemalige KSC-Pro-
fi und Trainer Rainer Scharinger und
der Malscher Hardy Schröder zum ge-
meinsamen Benefiz-Kick rufen, dann
hat das immer etwas von einem „Klas-
sentreffen“ mit zahlreichen Zuschauern.
So auch am Montagabend zum Ab-
schluss des dreitägigen Sportfestes beim
SV Völkerbach. Diesmal gecoacht vom
früheren KSC-Spieler Eberhard Carl,
zeigten „Scharinger & Friends“ den en-
gagiert dagegen haltenden Allstars des
SV Völkersbach, dass man immer noch
gut zu kombinieren und Tore zu schie-
ßen weiß. Neben Edgar „Euro-Eddy“
Schmitt und Burkhard Reich ließ auch
der frühere KSC-Mittelstürmer Sean

Dundee seine alte Klasse aufblitzen.
„Ich habe immer noch einen guten Kon-
takt zu Rainer. Wenn er ruft, dann spiele
ich natürlich gern mit“, lacht er. Eine
fußballinteressierte Mutter erinnert sich
gut an den einstigen Publikumsliebling
– und an Thomas „Icke“ Häßler. Der ist
zwar heute Abend nicht mit von der Par-
tie, trotzdem gewinnt Rainer Scharin-
gers Team mit 15:4. Als echtes Talent auf
der rechten Angriffsseite erweist sich
dabei der angehende Karlsruher Box-
Weltmeister Vincent Feigenbutz, der
drei Tore zum Sieg beisteuert. Modera-
tor Kevin Gerwin, beim Bundesligisten
1899 Hoffenheim als Stadionsprecher
aktiv, liefert die lockeren Sprüche dazu,
die zahlreichen Zuschauer haben ihren
Spaß. Am Ende können die von Hans-
Dieter Lehmann betreuten Allstars des
SV Völkersbach nach guter Leistung
duschen gehen.

Die eigentlichen Gewinner des Abends
sind die sieben von Scharinger &
Friends unterstützten Hilfsprojekte in
Karlsruhe und der Region. Unter gro-
ßem Medieninteresse haben bereits vor
dem Anpfiff Firmenvertreter, Privatper-
sonen und der CDU-Ortsverband
Malsch zahlreiche Schecks überreicht.
Zusammen mit den von der Jugend des
SV Völkersbach am Rande des Spiels ge-

sammelten Geldern kommen an diesem
Abend rund 8 000 Euro an Spenden zu-
sammen. Allen Grund zufrieden zu sein
haben auch Stephan Falk und die vielen
ehrenamtlichen Helfer in ihren gelben
T-Shirts. „Die Verkürzung unseres
Sportfestes von fünf auf drei Tage war
die richtige Entscheidung. Mit Churras-
co, Flammkuchen, Gulasch und Gyros
konnten wir unserem Publikum kulina-

risch einiges bieten. Ausgewählte fuß-
ballerische Highlights, Volleyball- und
Boule-Turnier, eine Hüpfburg, das Tor-
wandschießen und tolle Musik – es war
für Groß und Klein etwas dabei.“ Und
wie zum Beweis des Gesagten lassen es
sich viele Besucher bis weit in den
Abend nochmal so richtig gut gehen,
diesmal zu fetziger Musik von den „Twin
Cats“.

FÜR DIE GUTE SACHE im Einsatz waren am Montagabend Scharinger & Friends und die „Allstars“ des SV Völkersbach. Zahlreiche
Zuschauer waren auf den Völkersbacher Fußballplatz gekommen.  Foto: ts

„Wenn er ruft, dann spiele
ich natürliche gerne mit“


