
 

 
 

Spannende Spiele und 
interkulturelle Begegnung 
Kneipp-Verein Münden organisierte Hallenfußballturnier  

 
Es war ein Fußballfest, das Alt und Jung begeisterte. Insgesamt hatten sich 54 Mannschaften 
von der E-Jugend bis zu den Ü40-Herren zur vierten Neuauflage des Hallenfußballturniers 
„Integrations-Cup“ in der Sporthalle Gimte angemeldet. Das war mit großem Abstand ein 
neuer Teilnahmerekord. Das sechs Wettbewerbe an drei Spieltagen (Freitag bis Sonntag) 
umfassende Turnier wurde von der Initiative „Sport für alle“ ausgerichtet, die vom Türkisch 
Islamischen Kultur-Verein DITIB und vom Kneipp-Verein Münden als ehemaliger Integra-
tionsstützpunkt des Landessportbundes Niedersachsen getragen wird. 
 
Das grenzenlose Interesse am Fußballspielen hat sich das inzwischen bewährte Kooperations-
team ein weiteres Mal zu Nutze gemacht, um Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Kultur durch den gemeinsamen Sport zusammen zu bringen. Und das mit beachtlichem Zu-
spruch. Unter den Teilnehmern befanden sich unter anderem auch junge Menschen mit 
Fluchterfahrung aus der gemeinsamen Aktion „Sport mit Flüchtlingen“ (OSG Hann. Münden) 
sowie von der Jugendhilfe Süd-Niedersachsen und vom Deutschen Roten Kreuz Göttingen, die 
in mehreren Mannschaften ebenfalls um Punkte und Tore kämpften. 
 
 
 
 
 



 
 
Die Veranstaltung war zugleich durchaus ein sportliches Highlight im Turnierkalender. Sowohl 
bei den Herren als auch bei den Jugendlichen gingen mehrere hochkarätige ligaspielende 
Teams aus den Regionen Südniedersachsen und Nordhessen in den Wettbewerben an den 
Start. Viele der teilnehmenden DITIB-Teams hatten ebenfalls hochklassige Spieler in ihren 
Kadern. Dieses ebenso bunte wie spielstarke Teilnehmerfeld sorgte dann auch immer wieder 
für spannende Begegnungen und beste Stimmung auf den Zuschauerrängen. Nicht zuletzt die 
teilweise riesengroßen Pokale, die zu gewinnen waren, lockten den sportlichen Ehrgeiz der 
Teilnehmer. Um einen fairen und reibungslosen Ablauf der Spiele zu gewährleisten, waren 
insgesamt acht Schiedsrichter des Niedersächsischen Fußball-Verbandes beim Turnier im 
Einsatz. 

 
Ein großes Lob gilt der Türkisch-Islamischen Gemeinde, der es mit beeindruckendem Engage-
ment und vielen fleißigen Händen bei der Vorbereitung und Durchführung gelungen ist, aus 
diesem sportlichen Event zugleich ein beispielhaftes Fest der Begegnung und des freund-
schaftlichen Miteinanders zu machen. Die Veranstaltung wurde unter anderem vom Integra-
tionsbeauftragten des Landkreises Göttingen unterstützt. 

 
 
 
 



 
 
Noch etwas Besonders: Im Vorraum der Sporthalle wurde den Spielern und Gästen eine große 
Auswahl leckerer und gesunder türkischer Spezialitäten zu günstigen Preisen angeboten. Von 
diesem bei einem Fußballturnier gewiss nicht alltäglichen Angebot wurde dann auch reichlich 
Gebrauch gemacht. Ein ganzes Team an Helferinnen hinter den Kulissen sorgte immer wieder 
für frischen Nachschub. Es schmeckte allen, wie der Umsatz am Ende der drei Veranstaltungs-
tage zeigte. Völkerverständigung geht eben auch durch den Magen.  
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