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Husumer Flüchtlings-Team trifft Balsary Jatta
Für sie hatte sich der Besuch

im Manfred-Werner-Stadion
besonders gelohnt: 20 Mitglie¬
der des „Team Nord Hafen", ei¬
ner Flüchüings-Fußballmann-
schaft der Husumer SV, waren
mit ihren Trainern Felix Carl
und Kevin Clausen nach Flens¬
burg gekommen, um Bakary
Jatta zu treffen. Jatta, seit kur¬
zem Profi beim Hamburger SM
ist ebenfalls Flüchtling, hatte
dem Vernehmen nach nie zuvor
in einer Mannschaft gespielt.
„Die Begegnung von Flüchtlin¬
gen mit Menschen, die selbst
geflüchtet sind und ihre Träu¬
me nie begraben haben, woll¬
ten wir herstellen", so Felix
Carl. Er kontaktierte Daniel
Hoffmann vom ETSV Weiche,
der den Husumern Eintrittskar¬
ten zu ermäßigten Preisen zur
Verfügung stellte. Auch die Ver¬
antwortlichen des HSV willig¬
ten sofort ein, als die Husumer
nach einem kurzen Treffen und
einem Foto fragten.

„Hamburg hat das überzeu¬
gend gemacht, ab erWeiche war
in der zweiten Halbzeit auf Au¬
genhöhe", befand Nospa-Chef
Thomas Menke, der den Nos-
pa-Cup gemeinsam mit Wei¬
ches Geschäftsführer Harald
Uhr an HSV-Trainer Bnmo Lab-
badia überreichte. Menke lobte
das „wimderschöne Tor" von
Neuzugang Tayfun Can. „Wei¬
ches Spieler waren in der ersten
Halbzeit noch zu lieb, aber
nach der Pause hat mir das we-

Foto:

sentlich besser gefallen. Darauf
lässt sich aufbauen", analysier¬
te Fußball-Fan Menke.

Als die letzten Autogrammjä¬
ger zufrieden gestellt und der
HSV-Bus das Gelände an der
Bredstedter Straße verlassen

hatte, wurde es wieder ruhig in
Weiche. Trainer Daniel Jurgeleit
konnte endlich sein Auto auf
dem Parkplatz amVereinsheim
abstellen. Bei der Ankunft hatte
ihm ein übereifriger Ordner mit
Hinweis auf die fehlende Park-

Professionell ausgerüstet fürs Seilte: Da staunt auch HSV-Abwehrspieler Matthias Ostrzolek.

platzkarte die Durchfahrt ver¬
weigert und sich auch vom Hin¬
weis Jurgeleits, dass er der Trai¬
ner des Gastgebers sei und sei¬
ne Mannschaft gleich spielen
würde, nicht beeindrucken las¬
sen.


