
SAUERLAND-TOUR 2016 

TSV Bobingen 1910 e.V.   E1-/E3-/E4-/F2-Jugend 

 
6.Schwaben-Sauerland-Cup  

„Campo Bahia, Tripple und Double, Traumtore; Gastspieler 

und Spielabbruch“ 
 

Am Mittwoch, den 25.Mai 2016 um 6.15 Uhr trafen sich die Teilnehmer der diesjährigen Sauerland-

Tour des TSV Bobingen auf dem Realschulparkplatz.  Die E1-Jugend mit ihrem Trainer Christian 

Heikel,  dem nigerianischen Co-Trainer Francis Agbonavbare, der Betreuerin Alina Heikel, dem 

Servicefahrer Lutz Klemenz, sowie die E4-Jugend mit Trainer Marek Nowak und dem Betreuer 

Thomas Heubeck. Sie machten sich auf den nahezu achtstündigen Weg um die E1- und E2-

Wanderpokale des Schwaben-Sauerland-Cup`s in diesem Turnier wieder zu verteidigen. Schon auf 

der Hinreise trainierten die Protagonisten der E1 Fabio, Anton, Ben, Elyesa, Firat, Erjon (E3) und der 

E4 David, Markus, Sebastian, Benedikt,  Pascal (F-Jugend), Elias (Gastspieler vom TSV 

Schwabmünchen) bei den beiden Zwischenstopps. 

 

 

 

 



Am Nachmittag kamen die drei Busse ohne größere Staus auf ihrem „Campo Bahia“, dem 

Ferienbauernhof Lennehof der Familie Andreas und Manuela Trilling in Saalhausen an und nahmen 

das Areal sofort in Beschlag. 

 

 
 

Gleich wurden die nächsten freiwilligen Trainingseinheiten absolviert, als die Trainer und Betreuer 

die Vorräte für das lange Wochenende besorgten. Der späte Nachmittag war dann schon reserviert 

für das Testspiel  der vereinten E1/E3/E4/F2  -WIR SIND EIN TEAM!- gegen die Mannschaft des SSV 

Elspe. Uns erwartete bereits eine Pressevertreterin der örtlichen Zeitung, nachdem wir bereits das 

zweite Mal nach 2015 zu Gast beim SSV Elspe waren. Offenbar steckten die Strapazen der langen 

Fahrt doch noch etwas in den Knochen und die Bobinger verloren das Spiel mit 1:8. Den Ehrentreffer 

erzielte Markus mit einem satten Rechtsschuss. Das Spiel war aber beim anschließenden Grillen mit 

den Gastgebern aus Elspe bald wieder vergessen. Zurück auf dem Lennehof, konnte vor dem 

Schlafengehen jeder Teilnehmer noch seine Meinung austauschen, was ihm gefallen hatte an diesem 

Tage und was nicht.  

 

Der Donnerstag, Fronleichnam, startete etwas verschlafen und nach dem Frühstück machte man 

sich auf dem Weg zum ersten Highlight des super langen Wochenendes, dem Besuch des Panorama-

Parks, einem beliebten Freizeit-Park. Bei der Ankunft stellte man fest, dass diese Idee noch einige 

andere hunderte Menschen (Groß und Klein) hatten und so ließen die Warteschlangen eine 

Wartezeit vor und hinter der Kasse von ein bis zwei Stunden erwarten.  

 

Kurzfristig schlug Organisator Christian Heikel vor, den Besuch der Atta-Höhle, der für den folgenden 

Tag vorgesehen war, vorzuziehen. Die Atta-Höhle erwies sich nicht als Notnagel, sondern als 

hochinteressantes, naturgeologisches Phänomen, das jeden in den Bann zog. Die skurielsten Gebilde 

hatte die Natur hier, in der größten Tropfsteinhöhle Deutschlands,  geformt, die die Fantasie 

beflügelten.  

 

Sichtlich beeindruckt kamen die Bobinger wieder in ihrem Domizil an, um gemeinsam das 

Abendessen vorzubereiten und weitere, gemeinsame Spielchen auf der Wiese zu machen. Es sei hier 



lobend erwähnt, dass sich die Jungen immer gerne beim Vorbereiten und Herrichten der Mahlzeiten 

einbrachten. 

 

          

Sicherlich kamen hier auch die beiden E-Jugend-Teamkochkurse in der Vergangenheit zum Tragen, 

die Christian Heikel für den TSV Bobingen immer wieder in der „Staatlichen Berufsfachschule für 

Diätassistenten“ in Schwabmünchen organisiert. Auch dieser Abend klang wieder mit einem 

gemeinschaftlichen Resümee aus. 

 

Am Freitag nun endlich konnte der Panorama-Park in Besitz genommen werden. 

 
Der Park ist eine Mischung aus Freizeit- und Wildpark, der vornehmlich am Nordhang des 

Eggenkopfes einen Höhenunterschied von fast 100 Metern aufweist. Neben der Sommerrodelbahn 

gab es auch ein Rutschen-Paradies, ein Mega-Hüpfkissen, Riesen-Trampolin, Abenteuerspielplätze 

etc., die die Zeit bis zur Abreise viel zu schnell vorbeiziehen ließ. 



   

   
 

Im „Campo“ Lennehof zurück konnte jeder seine wohlverdiente Pizza unter Anleitung der stets alles 

im Griff habenden Alina Heikel -unsere Fachpädagogin und Mutter aller Wehwehchen- belegen. Am 

Abend wurden die Jungen noch in die Geheimnisse des Traktorfahrens vom Campo-Chef Andreas 

Trilling eingeweiht und auch der nigerianischen Co-Trainer Francis Agbonavbare sorgte immer wieder 

für gute Laune. 

 
 



Der Samstag 28.05.16, der große Tag, begann ruhig und unaufgeregt, so dass das Projekt 

Titelverteidigung konzentriert in Angriff genommen werden konnte. Der 6.Schwaben-Sauerland-Cup 

fand, wie ein Jahr zuvor (immer 2. Pfingstferienwoche der Bayern), wieder in Schmallenberg statt 

und war neben den beiden Bobinger Mannschaften noch mit Vereinen aus der Umgebung (Sauerland 

& Siegerland) sehr gut besetzt. Die E1 spielte sich durch eine ausgesprochen starke Mannschafts- und 

Individual-Leistung von Sieg zu Sieg und so wurde das Stürmer-Duo Fabio und Ben mit den wohl 

schönsten Toren des Turniers belohnt: Einen sehenswerten Fallrückzieher a lá Klaus Fischer 

(ehemaliger Schalker Top-Stürmer) nach einer Sahne-Flanke von Fabio a lá Socrates  (ehemaliger 

brasilianischer Mittelfeldspieler), versenkte Ben im gegnerischen Tor. Ben hatte auch den „Skorpion“ 

des kolumbianischen Ex-Nationaltorwart Rene Huguita im Repertoire als er ein weiteres Traumtor 

(Drehseitenfallhakenrückzieher), wieder auf Zuspiel von Fabio, erzielte. In diesem 

Mannschaftsgefüge war auch Platz für den Aushilfsstürmer Pascal aus der eigenen F-Jugend, der 

ebenso zwei Tor zum Gelingen beitrug. Leider war ihm ein lupenreiner Hattrick bis zum Abpfiff nicht 

vergönnt, trotz hervorragender Zuspiele der E1-Spieler. Der Kleinste war der Größte in diesem Spiel. 

So war die Titelverteidigung nur noch Formsache. 

  
 

Etwas schwerer tat sich die Bobinger E4 bei diesem Turnier, so dass die Entscheidung in einem 

finalen Spiel gegen die E2 der Schmallenberger gefunden werden musste. Dunkle Wolken sind 

mittlerweile aufgezogen und auch das Donnergrollen kam immer näher, so dass das Turnier für ca. 

eine halbe Stunde unterbrochen werden musste. Danach konnte weiter gespielt werden und die 

Bobinger konnten den Sack zu machen: Doppelte Titelverteidigung in der E2-Gruppe geschafft!  

Überglücklich nahmen die Helden beide Wanderpokale in Empfang. 

    
 



 
 

   
Beim anschließenden Public-Viewing im Vereinsheim des SV Schmallenberg/Fredeburg 

 konnten alle, Spieler, Betreuer, Organisatoren und die nach gereisten drei Fans der E1, den Abend 

noch fröhlich ausklingen lassen. 

 

Der Sonntagmorgen war bestimmt von einem Spiel ohne Grenzen, bei dem die jungen Fußballer ihr 

Geschick und ihr Wissen über die Unternehmungen des Wochenendes unter Beweis stellen konnten. 

Hier bedanken wir uns noch ganz rechtherzlich bei Sport Fasser aus Schwabmünchen für die 

zahlreichen Spenden, die dann als Preise an die Kids übergeben wurden.  



          

  
 

Erschöpft, aber dennoch glücklich verließen die beiden Mannschaften mit ihren Betreuerstäben ihr 

persönliches „Campo Bahia“ und kamen am späten Sonntagnachmittag gesund und wohlbehalten 

wieder zu Hause an. 

 

   
 

Alles in Allem ein sportlich und kulturell gelungenes und unvergessenes Wochenende für alle 

Beteiligten. Ein Dank auch an den Organisator dieser Sauerland-Tour 2016 und des 6.Schwaben-

Sauerland-Cup Turniers, Christian Heikel, der mit sehr viel Herzblut immer wieder die Fahrten und 

Unterkünfte sowie für eine abwechslungsreiches Rahmenprogramm für seine Mannen und Gäste 

organisiert. 



 
Autor: Thomas Heubeck; Betreuer Sauerland-Tour 2016 

 

I N F O : 

Die fünftägige „Sauerland-Tour 2017“ wird geplant für die D- / E- /F-Jugend in der Zeit  

von Mi.14.06. bis So.18.06.2016.  


