Mannschaftsvorstellung Freizeitturnier Nordstadt-Cup „Kicken im Kiez“

1. Oase
Unser Team besteht aus Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Besuchern der Oase. Dadurch sind wir
bereits ein eingespieltes Team und treffen uns zusätzlich wöchentlich zum Training, um diesen
Teamgeist auch auf das Fußballfeld zu verlagern. Wir sind motiviert und freuen uns gemeinsam am
Turnier teilnehmen zu können und Spaß an diesem Tag zu haben.

2. Die Füße Gottes
Wir sind die Füße Gottes, wir sind motiviert und siegesgewiss. Wir sind eine freizeitaktive Mannschaft,
trainieren oft und der Ball ist unser Freund. Wir spielen mit Spiel, Spaß und Spannung und es kann
auch Überraschungen geben.

3. MoJu Caritas
Seit mehreren Jahren bietet die MoJu Fußball-Hallenzeiten auf dem Datzeberg an. In den letzten
Jahren spielen die Besucher intensiv Fußball und trainieren gemeinsam. So hat sich die Mannschaft
„MoJu“ gegründet. Ursprünglich kommen die Spieler aus den verschiedensten Ländern, z.B. Marokko,
Türkei, Albanien, Russland sowie Deutschland. Ihr Ziel ist es, als Team ihr Können unter Beweis zu
stellen und sich mit anderen Mannschaften bei Turnieren zu messen. Gerade die Wettkämpfe, die
außerhalb von Vereinsstrukturen stattfinden, sind den jungen Spielern wichtig. Ohne den Zwang
dahinter macht so ein Turnier nämlich gleich nochmal so viel Spaß!

4. 1. FCNB 04-Soccer
Auch in diesem Jahr sind wir stolz dabei zu sein. Im Rahmen des Projektes „Integration durch Sport“,
gefördert, betreut der 1. FC Neubrandenburg 04 Jugendliche beim Training. Die Teilnahme am Turnier
zeigt den Willen nach „mehr“. Und so besteht die Möglichkeit Jugendliche in die jeweiligen
Mannschaften im Verein zu vermitteln. Aber nach wie vor geht es um den Spaß am Fußball, die
Freizeit sinnvoll zu gestalten

5. 1. FCNB 04-Kickers
Doppelt hält besser…daher bilden die Soccer und die Kicker vom 1.FC NB 04 ein Duo das den
Gegnern auf dem Platz mit Spiel und Spaß begegnet. Wir feuern uns gegenseitig an und wollen
zeigen was wir können.

6. Die Wölfe
Die Mannschaft „Die Wölfe“ startet für die berufliche Schule aus der Ihlenfelder Vorstadt. Hier haben
sich afghanische und arabische Jungs – also Weltenbürger kennengelernt und als Team gefunden.
Die Jugendlichen wollen an unserer Schule Deutsch lernen und ihre Berufsreife machen, Fußball
spielen macht Ihnen einfach Spaß.
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7. Eritreaner - Neubrandenburg:
Wir sind Leute, die aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet sind, und die meisten von uns leben jetzt
seit drei Jahren in Neubrandenburg. Letztes Jahr waren wir weniger, aber jetzt sind wir zwei
Mannschaften, weil noch mehr Menschen aus unserem Heimatland nach Neubrandenburg gekommen
sind. Wir haben uns hier kennengelernt und spielen jedes Wochenende Fußball zusammen. Wir
haben das Ziel - Platz eins – zu gewinnen. Das hat letztes Jahr nicht geklappt, aber dafür haben wir
den Sympathie-Preis gewonnen.

8. Datzeberg:
Wir sind eine Mannschaft vom Datzeberg. Unser Ziel ist es beim Turnier Nordstadt-Cup Spaß zu
haben. Wir freuen uns auf den Austausch mit anderen Spielern, wir wollen uns integrieren mit anderen
Menschen, mehr nicht.

9. Eritrea Tesfa
Wir kommen aus Eritrea und kennen uns seit drei Jahren. Wir spielen jedes Wochenende zusammen
Fußball. Letztes Jahr haben wir auch mitgespielt, aber wir haben leider nicht gewonnen. Unsere
Mannschaft heißt Eritrea Tesfa. Tesfa heißt in unserer Muttersprache Hoffnung, deshalb haben wir
unsere Mannschaft so genannt.

10. Al Hadid
Wir sind neu in Neubrandenburg und wohnen mit unseren Familien im Reitbahnviertel. Auf dem Platz
spielen wir öfters und daher freuen wir uns am Turnier teilzunehmen zu können und neue Leute
kennenzulernen. Lasst uns gemeinsam Spaß haben!

11. AL WAHDA
Wir nennen unsere Mannschaft Al-Wahda, die Mehrheit von uns sind Syrer. Al-Wahda ist eine
Fußballmannschaft aus Damaskus mit einem großen Kreis von Fußballfans. Wir kennen uns ungefähr
seit einem Jahr aus den Integrationskursen und treffen uns regelmäßig um Fußball zu spielen. Wir
freuen uns darauf, an diesem Turnier teilzunehmen, und wir wollen unbedingt den Pokal gewinnen.
Wir wünschen allen Teilnehmern am Turnier viel Glück.

12. Regenbogen

Unsere Mannschaft besteht aus Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins. Bereits im letzten Jahr
haben wir am Turnier teilgenommen und uns achtbar geschlagen. Zumal wir ja nicht regelmäßig
Fußball spielen und einfach nur Spaß haben wollen. Mal sehen wie es in diesem Jahr mit uns läuft.
Verstärkung können wir notfalls vom Grillstand holen. :o)
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