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Sandra Keller  

 

Crailsheim im Fußballfieber 

Die ganze Welt ist aufgrund der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft im 

Fußballfieber. Wir weinen und lachen mit unserer Mannschaft, wir fühlen einfach mit 

und sind alle vollkommen dabei.  

 

Auch in Crailsheim gab es ein großes Sportturnier, in diesem Jahr ein 

Jubiläumsturnier, das von der DBJT und der Tanzgruppe Crailsheim organisiert wurde 

und bei dem der Fußball ganz weit oben auf der Favoritenliste stand.  In diesem Jahr 

feierte das Crailsheimer Sportfest seinen 10-ten Geburtstag und konnte sich mit einer 

noch nie so zahlreichen Anzahl von Mannschaften präsentieren. 25 

Fußballmannschaften und 5 Kegelmannschaften standen am Start. Am Samstag, den 

31. Mai 2014 um 9:00 Uhr war Anpfiff des ersten Spiels und somit die Eröffnung des 

Sportfestes erledigt. Nicht nur Banater Schwaben, sondern auch Spieler aus 

Crailsheim und Umgebung, München, Karlsruhe, Nürnberg, Würzburg und vielen 

weiteren Orten waren am Start und kämpften eifrig um den Pokal. Insgesamt traten 24 

Mannschaften an, die von unseren Schiedsrichtern: Ronny Gräfenstein, Sven 

Reichert, Franz Malek, Veikko Pursche und Martin Würtemberger genau beobachtet 

wurden. Das Turnier nahm seinen Lauf, die Zuschauer fieberten, wie wir alle heute bei 

der WM, mit und feuerten ihre Lieblingsmannschaft lautstark an. 

 

Während die Spieler über das Fußballfeld sprinteten, konnten die Fans entweder Lose 

für die Tombola kaufen, welche zugunsten der DBJT organisiert war, und tolle Preise 

gewinnen, oder sich eine kleine Stärkung gönnen. Die Tanzgruppe Crailsheim bot 

Grillfleisch, selbstgemachte Mici und selbstgemachte Langosch an. Auch die Kinder 

kamen nicht zu kurz: die Jungend schminkte Kinder mit allen Motiven, die die Kinder 

sich wünschten. Am späten Nachmittag wurden auch selbst gemixte Cocktails 

angeboten, die von der Jungend der Crailsheimer Tanzgruppe zubereitet wurden.  

Da es nicht Fußballturnier, sondern Sportfest heißt, liegt es nahe, dass neben dem 

Fußball noch weitere Sportarten ausgeführt werden konnten. Für eher ruhige Sportler 

gab es ein Kegelturnier, bei dem viele Teilnehmer Spaß fanden. Die Kleinen unter uns 

spielten eine Partie Minigolf und wieder andere konnten sich komplett unabhängig von  
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der Spielleitung auf dem großen Beachvolleyballplatz austoben. Kurz gesagt: Es war 

einfach für jeden etwas dabei, ganz nach dem Motto: „Dabei sein ist alles!“ 

Die Gewinner des Turniers „Die Herzogkickers“ mit ihrem Couch Edgar Schmidt – eine 

r der Mannschaften die seit der ersten Stunde bis heute diesem treu geblieben sind, 

konnten bei Musik und Tanz ihren Sieg feiern. Und was wäre das DBJT Sportfest in 

Crailsheim ohne unsere Primtaler unter der Leitung von Manfred Ehmann?! Sie 

sorgten wieder einmal für eine wundervolle Stimmung, bei der sich sowohl Spieler als 

auch Fans und Helfer amüsieren konnten. Zur Stärkung am Abend gab es einen 

großen Kessel Gulasch.  

 

Mit der Zeit fuhren die Leute heim oder krochen in ihr Zelte. Und Plötzlich war es wieder 

ganz leise in Crailsheim und das Sportturnier war wieder einmal zu Ende.  

Am nächsten Tag gab es noch ein kleines Frühstück für die restlichen Gäste und 

Helfer. Das Zelt, in dem die Feier mit den Primtalern stattfand, wurde abgebaut und 

nach einiger Zeit war der Fußballplatz und alles darum leer. Nun kann man sich nur 

auf das nächste Jahr freuen und hoffen, dass das Turnier immer größer und populärer 

wird. Und das wird mit Sicherheit passieren! 

 

Wir feiern, wir jubeln, wir weinen und sind traurig aber wir haben alle eins gemeinsam: 

wir haben alle Spaß am Fußball! Ob wir bei der WM mitfiebern, ob wir jedes Jahr als 

Zuschauer ins Crailsheim dabei sind oder ob wir selbst überzeugte Spieler sind. Wie 

man an der WM sehen kann reißt der Fußball jeden noch so großen Fußballmuffel auf 

der ganzen Welt mit und dieses Turnier in Crailsheim live zu erleben ist einfach 

einzigartig.                                              

 


