
HennaCup Fußball Gedächtnisturnier
Gedenken, Schwitzen und Gutes Tun  am 7.7. in 
Marloffstein

Als Thomas Stahl (die "Henna") vor 6 Jahren an
Darmkrebs im Alter von 43 Jahren verstarb war
das  für  uns  alle  ein  großer  Schock  und
Einschnitt.  Thomas  war  bis  zuletzt  ein
unglaublich lebensfroher,  lustiger  und positiver
Mensch,  an  den  sich  seine  Freunde  und
Mitspieler immer wieder gerne mit wehmütigen
Gefühlen erinnern. Was bietet sich mehr an als
dieses Erinnern mit der gemeinsam mit Thomas
praktizierten schönsten Nebensache der Welt zu
verbinden und dabei Geld für einen guten Zweck
zu sammeln. Am 7. Juli werden sich daher am
Marloffsteiner Sportplatz acht Mannschaften im
Rahmen eines Fußball Kleinfeldturniers messen. 

Inspiriert  von  einem  Wohltätigkeitsturnier  in
Spanien wird der Modus dabei so aussehen, dass
alle  acht  teilnehmenden  Mannschaften  eine
Startgebühr  von  jeweils  150,-  EUR  zahlen,
welche  komplett  gespendet  wird.  Die  so

eingespielte  Summe  von  1200,-
EUR  konnten  wir  über
Firmenspenden  schon  verdoppeln.
Wir  hoffen diese Summe mit  den
Spenden  am  Turniertag   noch
deutlich  erhöhen  zu  können.  Die
Hälfte  der  eingesammelten
Spenden  geht  an  die  Deutsche
Krebshilfe, um die umfangreichen
Forschungsaktivitäten  zu

unterstützen,  damit  diese  heimtückische
Krankheit  vielleicht  irgendwann  einmal
wirkungsvoll eingedämmt werden kann. Darüber
hinaus unterstützt die Deutsche Krebshilfe auch
die  Hinterbliebenen  von  solchen
Schicksalschlägen. Die andere Hälfte wird an die
Palliativstation  der  Universitätsklinik  Erlangen
gehen.  Auf  dieser  Station  hat  Thomas  seine
letzten  Tage  verbracht  und  konnte  durch  die
einfühlsame  und  liebevolle  Pflege  mit  Würde
aus dem Leben scheiden. Diese Aufteilung wird
aus unserer Sicht im Sinne von Thomas sein.

Im Vordergrund wird bei dem Turnier natürlich
der  Spaß  am  schönen  Spiel  stehen,  trotzdem
wird  natürlich  ein  Sieger  ermittelt.  Nach einer
Gruppenphase  mit  zwei  Gruppen  a  4
Mannschaften folgt das Halbfinale und Finale.

Alle  Platzierungen  werden  ausgespielt.  Den
Spielplan und weitere Informationen sind unter
www.tsv-marloffstein.de abrufbar.  Für  das
leibliche  Wohl  ist  bestens  gesorgt.  Auch  für
Spielmöglichkeiten für kleine Gäste ist gesorgt.
Abends werden wir den Tag am Lagerfeuer bei
Gitarrenklängen ausklingen lassen.

Das  Teilnehmerfeld  ist  bunt  gemischt.  Neben
den Mannschaften in denen Thomas
aktiv  war  (DJK  Effeltrich,  TSV
Marloffstein),  haben  sich  auch  der
FC Dormitz, der BSC Erlangen und
einige  Erlanger  Institutionen  aus
dem  Freizeitfußball  (FC  Maloche
04, BSE Erlangen, Siedlerkicker 08)

angemeldet.  Wir  freuen uns  insbesondere  auch
den  FC  OAMI  aus  Alicante  (Spanien)  im
Teilnehmerfeld begrüßen zu dürfen.

Unser  herzlicher  Dank  gilt  allen  Unterstützern
unseres  Turniers.  Neben  den  teilnehmenden
Mannschaften sind das  die  spendenden Firmen
(intedis GmbH &Co. KG,  ZEIT-H3 GmbH, Frör
Kunststofftechnik GmbH) und insbesondere der
TSV  Marloffstein,  der  seine  Infrastruktur  und
zahlreiche Helfer bereit stellt. 

Wir  freuen  uns  auf  einen  Tag  mit  vielen
Erinnerungen  an  Thomas,  mit  guten,  lustigen
und  nachdenklichen  Gesprächen
und  –  nicht  zu  vergessen  –  mit
gutem Sport zu verbringen. Einen
Tag  an  dem  wir  uns  mit  Demut
wieder  einmal  unserem  Glück
bewusst  werden.  Kommen  Sie
doch einfach vorbei und genießen
etwas Zeit auf einem der schönsten
Sportplätze Mittelfrankens mit uns!


