
In der zweiten Vorrunden gruppe
treffen "gutscheine.biz" auf den
Vierten des letzten Jahres, Hohen
Luckower VfB. Interessant dürfte
der Auftritt des Teams "HSG &
Friends" werden. Hier laufen eini-
ge erfahrene Kreisoberliga-Spieler
der HSG Uni Greifswald auf. Be-
merkenswert: Mit dem FC Venus
kickt eine reine Damen-Mann-
schaft in Staffel Ir und will den Män-
nern das Fürchten lehren. mt

GSV-Auswahl strebt nach Titelverteidigung
Beim zweiten Rasenmäher-Cup wollen Greifswald f' M nnschaften auftrumpfen.

Fußball- Sonnabend, 10 Uhr: Ra-
senmäher-Cup in Kirchdorf. Am
'Sonnabend wird der Sportplatz in
Kirchdorf zum Mekka für Fußball-
fans aus Nah und Fern. Beim zwei-
ten Rasenmäher-Cup werden
dann 14 Teams dem rundenLeder
nachjagen und alles geben, um es
der Auswahl des Greifswalder SV
04 gleich zu machen. Die Kicker
um Mathias Raths gewannen im
letzten Jahr und gelten auch dies-
mal als das Favoriten-Team.

Die Veranstalter entschieden
sich aufgrund der überwältigen-.
den Resonanz für eine Aufsto-
ckung des Teilnehmerfeldes. "Wir
scheinen bei unserer Premiere al-
les richtig gemacht zu haben - die
Teams sind uns regelrecht die Bu-
de eingelaufen", sagte Sebastian
Peters. Zusammen mit Erik Pae-
plow hatte Peters das Turnier aus
der Taufe gehoben. Beide spielen
beim Kreisliga-Absteiger SV Trak-
tor Kirchdorf aktiv Fußball und wer-
den mit dem Team des letztjähri-
-qen Turnierdritten "gutschei-
ne.biz" an den Start gehen.

Die Titelverteidigung für die
GSV-Auswahl scheint kein Spa-
ziergang zu werden. Schon in der
Vorrunde müssen sich die Hanse-

städter in einer echt n "H m-
mer-Gruppe" beweis n. 1 i
GSV-Kicker 'treffen hi r uf d n
Vorjahres-Finalisten TB P rtlz n
Greifswald. Auch die zw it V rtr -
tung des HFC Greifswald und d r
SV Hanseklinikum Stralsund sind
nicht zu unterschätzen. Die Sund-
städter konnten sich vor kurz m.
bis in die Finalrunde der D ut-
schen Meisterschaften für Klinik-
mannschaften spielen.

Falk Arelt.(rot) von der GSV-Auswahl will mit technischen Kabinett-
stückchen glänzen und den Titel verteidigen. Foto: Werner Franke


