Viele Vorbilder im „Sulinger Nest“
Fairplay-Auszeichnung für den TuS Sulingen II / Klare: „Großartig, dass es so
gewürdigt wird“
Sulingen. Felix Klare hatte am Pokal, den fünf Fußbällen und den Geldpreis-Gutscheinen der
VGH sowie einem weiteren Ball aus den Händen des Fußball-Kreisvorsitzenden Andreas
Henze schwer zu schleppen. Dennoch fand der Kapitän des Bezirksligisten TuS Sulingen II in
der Sulinger Club-Gaststätte „Abseits“ schnell die passenden Worte für die Ehrung zur
zweitfairsten Mannschaft im Gebiet der VGH-Regionaldirektion Nienburg: „Vielen lieben Dank
für die Auszeichnung – ich finde es großartig, dass Fairness noch dermaßen gewürdigt wird.
Und ich hatte großen Anteil daran, dass wir nur Zweiter in dieser Kategorie geworden sind“,
scherzte der Defensivspieler, der in der abgelaufenen Serie um seine sechs Gelben Karten
nicht herumgekommen war. Dafür erntete der 28-Jährige Gelächter von den Teamkollegen
und seinem neuen Trainer Mustafa Cali, der im Sommer den berufsbedingt abgetretenen
Sascha Jäger abgelöst hatte. Auch Jäger dankte Klare im Namen seiner Mitspieler, die ihrem
TuS nun 800 Euro in Form von Trainings-Utensilien für die Jugendarbeit und ihrer eigenen
Mannschaftskasse 350 Euro bescherten. Henze unterstrich, „dass bei solchen Terminen mein
Fußballerherz lacht“. Der Fußball-Kreisboss hatte eine Theorie, warum regelmäßig Teams aus
dem Raum Sulingen in der Fairnesswertung ganz oben stehen (in knapp zwei Wochen wird
der FC Sulingen als vorbildlichstes Team im VGH-Bereich Nienburg geehrt): Alle der
Anwesenden hatten schon zu Jugendzeiten mit den starken TuS-Nachwuchsteams im Bezirk
gekickt – und dort genoss damals die Fairplay-Wertung einen hohen Stellenwert. „Ich finde es
sehr schön, dass diese Einstellung nicht über Bord geworfen werden muss, um erfolgreich zu
sein.“
Auch Andreas Müller von der VGH-Direktion und sein Kollege Heinrich Meineke von der
Sulinger Agentur gratulierten der TuS-Zweiten. Ähnlich wie Henze sprach auch Müller von
einem „Sulinger Nest“ in puncto Fairness. Dies dann auch noch mit erfolgreichem
Abschneiden zu verbinden, bezeichnete er als „die hohe Kunst im Sport. Man merkt, welcher
Geist hier herrscht“, lobte Müller. Cord Krüger

Bildtext: Der NFV-Kreisvorsitzende Andreas Henze (rechts) hat zusammen mit den VGHVertretern die Preise an den TuS Sulingen II überreicht. Kapitän Felix Klare hält den Pokal und
einen Ball. Foto: Krüger

