
Immer hart am Ball 

Das 19. Fußballturnier der Karnevalsgesellschaft „Grün-Gold" Wurzbach 

Von Heiko Jinschek 

Wurzbach. Wie in jedem Jahr 
war das Fußballturnier in Wurz-
bach ein voller Erfolg. Alle 
Mannschaften traten in bunten 
Kostümen an, um den närrischen 
Charakter des Turniers zu unter-
streichen. Durch einige Absagen 
waren aber leider nur acht 
Män-nermanschaften zum 
Wettstreit angetreten. Dieses 
Manko wurde durch vier 
Frauenmanschaften ausgeglichen. 

Da der Spaßfaktor im Vorder-
grund stand, lieferten sich alle 
Mannschaften erbitterte und när-
rische Spiele, in denen die zahl-
reichen Zuschauer auch ihren 
Spaß hatten. Ein besonderes Lob 
gab es vom Schiedsrichter Alois 
Kunz für die Teams, denn alle 
spielten absolut fair und waren 
darauf bedacht, die Spiele ohne 
Fouls zu überstehen. 

Leider gab es nur eine Mann-
schaft im närrischen Kostüm, und 
so wurden die Mondspritzer zur 
närrischsten Mannschaft g 

Das Fußballturnier der Wurzbacher 
Kar-nevalisten wird seit 1987 
ununterbrochen ausgetragen. Mit den 
acht Männer und vier Frauenteams 
waren am Wochenende 120 Teilnehmer 
am Ball. In der Faschingssaison 
2007/2008 stehen die „Grün-Goldenen" 
vor einem außergewöhnlichen. Die 
Mitglieder der Kar- 

des Turniers gekürt. Den Wan-
derpokal für den 1. Platz sicherte 
sich die Mannschaft vom Jugend-
club Wurzbach, gefolgt von dem 
Stammtisch des Thüringer Hofes 
und den Bulldogs aus Dürren-
bach. 

Bei den Frauenmannschaften 
kam der närrische Gedanke bes- 

ser zum Tragen, da alle vier 
Mannschaften im Kostüm ange-
treten sind. Die Frauenmannschaft 
aus Lehesten konnte das 

nevalsgesellschaft feiern das 50-jährige 
Jubiläum Fasching in der Sormitzstadt. 
Los gehen die Feierlichkeiten am Sonn-
abend, 11.11.. Eine Woche später am 
17.11. wird es die 1. Sitzung im Ham-
mersaal geben. Für den 12. Januar 
2008 ist die Geburtstagsgala der 
Käme-valsgesellschaft geplant. 

Fußball-Turnier für sich ent-
scheiden und verwies die Wurz-
bacher Tupfengarde und die 
Prinzengarde auf die Plätze. 

Großen Faschingsgeist bewies 
die Leibgarde aus Molbitz. Diese 
Mannschaft spielte am Schluss 
gegen den Sieger der 
Frauen-Konkurrenz. 

Wieder gut angekommen ist das 
Kinderfest, an dem sich viele 
Jungen und Mädchen beteiligten 
und ihren Spaß hatten. Das Tau-
ziehen der beteiligten Mann-
schaften, indem man seinen 
Kräfteüberschuss aus den Spielen 
zeigen konnte, gewann die 
Mannschaft vom Jugendclub 
Wurzbach vor der Molbitzer 
Leibgarde. Bei den Frauen siegte 
die Tupfengarde als stärkste 
Frauenmannschaft. 

Nach der Siegerehrung am 
Abend konnte Jung und Alt bei 
Musik der Gruppe „Magnet" aus-
gelassen bis in die Morgenstunden 
tanzen. Der Elferrat möchte sich 
auch bei den Wurzbacher Keglern 
bedanken, die eine Nutzung der 
Gaststätte in der alten Turnhalle 
möglich machten. 

Allen Beteiligten und Organi-
satoren des Fußballturniers noch 
einmal ein herzlicher Dank. 

  

 

Ronny Dittmar von der Karnevalsgesellschaft „Grün-Gold" mit 
seiner Langhaarperücke. (Foto: Heiko Jinschek) 

Die Wurzbacher Prinzengarde hatte sich zum Fußball-Turnier 
fesch gekleidet. (Foto: Heiko Jinschek) 

Karnevalsgesellschaft vor 50. Jubiläum 

 


