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Handball. Am vergange-
nen Samstag kam es in der
Schillschule zu einem Treffen
besonderer Art. Als sich das
Escuelita-Projekt wie jeden
Samstag traf, kam Besuch von
der dritten Mannschaft des
Stralsunder HV. Einige Spieler
übergaben symbolisch die
Spenden des Turniers vom
05.Juni. Da auch im Anschluss
der Spendenaktion noch Geld-
beträge eintrafen, konnten
sich die Escuelita-Kinder auf
eine Summe von über 750,-
Euro freuen. Die Verantwortli-
chen beider Seiten zeigten sich
begeistert und hochzufrieden,
als sie das Leuchten in den
Kinderaugen sahen! Mit Hilfe
dieser Spenden wird diesen in
den Sommerferien ein Ferien-
camp auf der Insel Usedom er-
möglicht, welches Spiel, Spaß

und Teamgeist vereinen wird.
Die Jugendlichen, die immer

samstagsvormittag ehrenamt-

lich die Kinder betreuen, be-
dankten sich noch einmal bei
den Handballern, die nun

schon zum dritten Mal mit ih-
rer Aktion große Unterstüt-
zung leisten. Auch die Sportler

waren begeistert von dem An-
klang, welches ihr Turnier in
den Jahren gefunden hat. So
haben sie mit der Landflei-
scherei Blohm „Die an der Kir-
che“, dem reha team ostseekü-
ste, Handelshof Vorpommern
Filiale Stralsund, Reha Form
Stralsund und dem Grünthaler
Krug aus Grünhufe zahlreiche
Unterstützer an ihrer Seite. 

Nur durch die Hilfe dieser
und auch zahlreicher unge-
nannter Spender konnte so ein
großer Betrag erzielt werden.
Wer mehr über dieses Projekt
erfahren möchte, findet unter
www.sturmvogel-stralsund.de
zahlreiche Informationen.

Alle Anwesenden wünschen
den Kindern nun hoffentlich
schönes Wetter, damit  diese
Tage ein unvergessliches Er-
lebnis für sie werden.

Fußball. Zum dritten Mal
reisten die Fußballer vom
HANSE-Klinikum Stralsund
zu den 28. Deutschen Kran-
kenhausmeisterschaften nach
Melsungen. Ein kleiner Ort,
der jedes Jahr im Juni zum
Mekka für Fußballer wird und
zu den größten Amateurtur-
nieren  in Deutschland zählt.

Hierbei sind jedoch leider bis
heute kaum ostdeutsche
Mannschaften  vertreten. Da-
her ist  es Stralsund trotz der
weiten Anreise  sehr wichtig,
zusätzlich unsere Region zu
präsentieren und würdig zu
vertreten.

An diesem Turnier nahmen
im letzten Jahr 154 Mann-
schaften aus der gesamten
Bundesrepublik teil. Ausrich-
ter der Meisterschaften ist die
Firma B. Braun, die neben ei-
nem unvergesslichen Turnier
auch ein buntes Rahmenpro-
gramm präsentiert.Das Tur-
nier ermittelt in zwei Vorrun-
den 26  Finalteilnehmer, die
dann den deutschen Meister
ausspielen, der dann später
noch an den Europameister-
schaften für Klinikmannschaf-
ten teilnimmt. Für die Kicker
vom Sund war es wichtig, den
Vorjahreserfolg auch in die-
sem Jahr zu wiederholen und
vielleicht in die Finalrunde
einzuziehen. Die Gruppen-
spiele wurden gegen Mann-
schaften aus Düsseldorf, Mün-
chen, Ansbach und Frankfurt/
Main durch eine starke Mann-
schaftsleistung  souverän be-
stritten und so ging man als
Gruppensieger in das Ent-

scheidungsspiel gegen die
Mannschaft aus Lüdenscheid.
Der Gewinner aus diesem
Spiel zieht dann in die Final-
runde zu den Deutschen Meis -
terschaften ein.

Das Spiel war hart um-
kämpft,  die Sundstädter hat-
ten mehr Spielanteile und kla-
re Chancen, konnten diese je-
doch nicht verwerten. Und so
nutzen die Spieler aus Lüden-
scheid ihre Chancen und
führen kurz vor Schluss mit
2:1. Was nun folgte, war eine
hitzige Schlussphase, in der die
Stralsunder dann noch das ver-
diente Ausgleichstor schossen,
was jedoch durch eine klare
Fehlentscheidung des Schieds-

richters nicht zählte. So verlo-
ren die Klinikums kicker sehr
unglücklich und verpassten wie
2009 nur knapp den Einzug in
die Finalrunde.

Trotz der Niederlage fuhren
sie als Staffelsieger mit einem
Pokal  nach Hause und gewan-
nen weiter viel  Achtung und
Respekt bei den zahlreichen
Mannschaften, die schon viele
Jahre an diesem Großereignis
teilnehmen. Die Teamleitung
legte nach einer schlaflosen
Nacht nachträglich Protest bei
der Turnierleitung ein, die die
Entscheidung des Schieds-
richters zwar nicht zurück neh-
men konnte, aber das Team
aus Stralsund nachnominierte

und  so  der Finaleinzug doch
erreicht wurde. Also fuhren
die Fußballer erneut nach
Melsungen und spielten um
die Deutsche Meisterschaft
2010. Nach der Begrüßung der
Finalisten und einem bunten
Rahmenprogramm, loste der
Überraschungsgast, der Welt-
meister von 1990 Guido Buch-
wald, die Gruppen aus, die nun
ihre Vorrundenspiele austru-
gen Die Stralsunder spielten in
ihren Gruppenspielen gegen
zwei Mannschaften aus Essen,
eine aus Düsseldorf, Ebensfeld
und Minden und erreichten
bei traumhaften Sonnenschein
das Achtelfinale. Dort musste
das Spiel gegen Gießen be-

stritten werden, was erneut
sehr unglücklich und nach ei-
ner erneuten Fehlentschei-
dung  des Schiedsrichters  mit
0:1 verloren ging.Trotz der un-
verdienten Niederlage, war
das gesamte Turnier ein riesi-
ger  Erfolg. Denn durch die
Teilnahme an der Finalrunde
2010 erreichte das Team aus
Stralsund in der Gesamtwer-
tung einen sehr guten neunten
Platz!

Und dies aus über 160 Mann-
schaften, die um den Titel
gekämpft hatten. Eine tolle
Leistung, auch deshalb, weil
die Kicker vom Sund erst zum
dritten Mal dabei waren und
bereits im letzten Jahr die 
Finalrunde nur knapp verpass -
ten. Der  deutsche Meister aus
Eberswalde schied ebenfalls
im Achtelfinale aus und da-
durch erreichte das Augusta-
Krankenhaus aus Düsseldorf
im Finale gegen das Team aus
Görlitz die Meisterschaft 2010,
des dann im August als deut-
scher Krankenhausmeister an
der Europameisterschaft in
Dublin/Irland teilnehmen
wird. Nun heißt es weiter  trai-
nieren und dann im Jahr 2011
erneut um die deutsche Meis -
terschaft für Klinikmannschaf-
ten zu kämpfen.

Die Fußballer vom Klinikum
Stralsund bedanken sich ganz
besonders  bei der Geschäfts-
führung des  HANSE-Klini-
kums, die die Mannschaft tat-
kräftig unterstützt hat und die
weite Reise nach Hessen er-
möglichte.
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