Pilgerhaus: Kicker-Team holt bei den Special Olympics National Games in Hannover den fünften Platz

Silbermedaille knapp verpasst
WEINHEIM/HANNOVER. Bei den kürz-

lich in Hannover veranstalteten
Special Olympics National Games
(SONG) in Hannover hat das KickerTeam des Weinheimer Pilgerhauses
die Silbermedaille nur knapp verpasst. Fast 5000 Sportler aus ganz
Deutschland und drei Gastländern
beteiligten sich daran – und machten die SONG 2016 zum größten
Sportereignis seiner Art. Das Pilgerhaus trat bereits zum fünften Mal
mit einem Fußballteam bei dem
Wettbewerb an, dessen Athleten –
im Gegensatz zu den „Paralympics“
– keine körperlichen, sondern geistige Behinderungen aufweisen.
Unterstützt wurden die Pilgerhaus-Kicker in diesem Jahr durch
die Volksbank Weinheim Stiftung,
die mit einer Spende den Fußballern die Teilnahme an dem Wettbewerb erleichterte. „Diese finanzielle

Unterstützung ist für unsere Bewohner sehr wertvoll. Damit lassen
sich solche zusätzlichen Ausgaben
besser bewerkstelligen“, freute sich
Charly Mildenberger, Leiter des Bereichs offene Angebote am Pilgerhaus, über das Engagement der Stiftung.

Steigerung im Turnierverlauf

Bei der Eröffnungsfeier in der EXPOTui-Arena mit über 15 000 Zuschauern wurden zunächst die Klassifizierungsspiele ausgetragen, bei denen
das Pilgerhausteam nur schwer in
die Gänge kam. Bei den darauffolgenden ersten Wettkampfspielen
lief es für das Pilgerhaus-Team dann
aber deutlich erfreulicher: Alle Spiele wurden gewonnen oder endeten
unentschieden. Erst am zweiten
Spieltag mussten die Kicker dann
eine Niederlage gegen das körper-

lich überlegene „Murgtal-Team“
einstecken.
Am letzten Spieltag ging es im Finale aufgrund der Ergebnisse der
Konkurrenz um alles oder nichts.
Ein Sieg hätte der Mannschaft mindestens die ersehnte Silbermedaille
beschert. In dem spannenden Spiel
gegen St. Martin glichen die Pilgerhaus-Kicker zweimal aus und gingen nach der Halbzeit sogar mit 3:2
in Führung. Die spielstarken Allgäuer konnten das Match allerdings
zum 4:3 Endstand drehen und das
Pilgerhaus verpasste den Platz auf
dem Siegertreppchen. Aufgrund der
Tordifferenz reichte es abschließend nur für den fünften Platz. Für
die Kicker von der Bergstraße war es
dennoch das bisher beste olympische Turnier. Eine erneute Teilnahme bei den nächsten Special Olympics National Games ist geplant.

Das erfolgreiche Pilgerhaus-Kicker-Team in der EXPO-Tui-Arena in Hannover. Erst in der Finalrunde mussten sie sich der Konkurrenz geschlagen geben.

