
Zum achtenMal findet das Fußballturnier statt. In diesem Jahr will man ein Zeichen gegen
Rassismus setzen. Außerdem plaudert Turnierleiter Ingo Seidel aus, wie die Idee zum Turnier entstand

Von Teresa Kröger

¥ Lübbecke. Die große Stun-
dedesMädchenfußballshatge-
schlagen: Der Girls-Snow-
Cup. Erst durften die U16-Ju-
nioren beim FreewayCup ihr
fußballerisches Talent unter
Beweis stellen, jetzt dürfen
U15-Juniorinnen in der Lüb-
becker Kreissporthalle ran.
Zum achtenMal wird der Girls
Snow Cup ausgetragen. Auch
in diesem Jahr lassen es sich
die großen Namen des Mäd-
chenfußballs nicht nehmen, an
den inoffiziellen deutschen
Hallenfußballmeisterschaften
der C-Juniorinnen teilzuneh-
men. Die Rede ist von Namen
wie 1.FFC Frankfurt, SGS Es-
sen, 1.FC Köln, SC Bad Neu-
enahr, VfLWolfsburg und vie-
len mehr. Am Samstag und
Sonntag wird der Sieger des
Girls-Snow-Cup ermittelt.
Selbstverständlich ist auchwie-
der der Vorjahressieger TSG
1899 Hoffenheim dabei.
Für den Turnierleiter des

GSC, IngoSeidel, ist dieses Jahr
schon quasi beendet. „Es muss
nur noch das Turnier gespielt
werden, denn es ist alles orga-
nisiert und vorbereitet. Ich ha-
be dieses Jahr schon abgehakt
und freue mich drauf, amWo-
chenende die Spiele einfach ge-
nießen zu können.“ Für einen
reibungslosen Ablauf wurde
bereits Monate zuvor alles or-
ganisiert. Es werden insge-
samt 200 Helfer, also 400 Hän-
de, tatkräftig mit anfassen, da-
mit alles problemlos abläuft.
Die meisten Helfer bei dem
Turnier stammen vom Verein
des Turnierleiters, dem TuS
Gehlenbeck.
Doch wie kam man eigent-

lich darauf, solch ein Turnier
für C-Mädchen in dieWege zu
leiten? Die Antwort lautet: Aus
einer Bierlaune heraus. Vor
neun Jahren ging Ingo Seidel
gemeinsam mit dem Trainer
seiner Tochter, Uwe Dreck-
meier, zum FreewayCup in die
Lübbecker Kreissporthalle. Be-
eindruckt von der Organisa-
tion und Ruf des Turniers ka-
men die beiden Fußball-Ver-
rückten auf die Idee. „Uwe
Dreckmeier fragtemich, obwir
so etwas wie den FreewayCup
nicht auch für Mädchen hin-
bekommen und damals sagte
ich etwas übermütig, dass wir
dasnatürlichhinbekämen“, er-

zählt Seidel die Entstehungs-
geschichte des Turniers. Ge-
sagt, getan. Die kleine Schwes-
ter des FreewayCup, der Girls
Snow Cup war geboren.
Bei der ersten Auflage des

Turniers war gleich im ersten
Jahr der Rekordsieger des Tur-
niers dabei, der 1.FC Köln. Im

Gegensatz zum großen Bru-
der des Turniers spielen nicht
U16-Teams gegeneinander,
sondern U15-Junorinnen.
„Wirhabenunsbewusst für ein
C-Juniorinnen-Turnier ent-
schieden, weil es bereits für B-
Juniorinnen einige Turniere in
demZeitraumgibt.Fürdie jün-

geren aber nicht. Dazu haben
uns auch viele Vereine gera-
ten“, erzählt Seidel. Doch ein
weiterer deutlicher Unter-
schied zwischen Jungen und
Mädchenfußball besteht für
Seidel: „Wenn man die Spie-
ler und Spielerinnen beobach-
tet, wird deutlich, dass Mäd-
chenvielmehrmiteinander fei-
ern. Jungs feiern eher sich
selbst.“
In diesem Jahr haben sich

die Verantwortlichen des Tur-
niers etwas besonderes ausge-
dacht, denn das Turnier steht
ganz im Zeichen gegen Ras-
sismus.Mädchen aus 25 unter-
schiedlichen Nationen werden
beim GSC Fußball spielen und
ihr Talent unter Beweis stel-
len. „Wirwollen in diesem Jahr
durch unsere Kooperation mit
der ,Stiftung gegen Rassismus’
ein Zeichen setzen und zei-
gen, wie vielfältig der Fußball
ist undwie er verbindenkann“,
sagt Seidel. Doch für den en-
gagierten Förderer des Mäd-
chen- und Frauenfußballs ha-

ben sich die Zeiten verändert.
Seidel stellt eine zurückgehen-
deNachfragenachFußball fest,
und das ganz besonders im
Frauenbereich. „Wir haben in
Ostwestfalen-Lippe ein massi-
ves Strukturproblem im Frau-
en- und Mädchenfußball. Es
gibt immermehr Spielgemein-
schaften und die kleinen Ver-
eine verblassen neben den gro-
ßen Klubs, die junge Talente
anziehen“, sagt Seidel. Denn
auch die Mannschaft für den
GSCzusammenzustellen,wird
immer schwieriger. Neben
dem sportlichenwird es in die-
sem Jahr auch wieder ein viel-
fältiges Rahmenprogramm ge-
ben,das fürdasbesondereTur-
niergefühl neben den hoch-
wertigen Fußballpartien sor-
gen soll. Zum einen treten am
Samstag die Deutschen Meis-
ter im Junioren-Hip-Hop auf,
das „Power Pack“ , und zum
anderen werden am Sonntag
die UBC Tigers Cheerleader
aus Hannover für Stimmung
in der Halle sorgen.

Die Spielerinnen der TSG Hoffenheim fallen über ihre Torhüterin nach dem Endspielsieg her. Zuvor gewann drei Mal in Folge der
1. FC Köln das Turnier. FOTO: MICHAEL MEIER

Ingo Seidel hat den Girls Snow Cup ins Leben ge-
rufen und ist immer noch begeistert dabei. FOTO: MICHAEL MEIER

Frank Zapatka übernimmt in diesem Jahr den Trainerjob der Auswahl. Dabei werden ihm die Unterschiede
zwischen Junioren und Juniorinnen bewusst. Doch beides hat für ihn seine eigenen Qualitäten

¥ Lübbecker Land (tk). Fri-
scher Wind für das Girls-
Snow-Cup-Team: Sie haben
einenneuenTrainer. FrankZa-
patka hat in diesem Jahr das
Coaching der Mädels für den
Girls-Snow-Cup übernom-
men. Jahrelangwidmete er sich
schwerpunktmäßigdemStütz-
punkttrainingundtrainiert zu-
sätzlich noch die Kreisaus-
wahl. Außerdem war er be-
reits neun Jahre lang als Trai-
ner der Mühlenkreisauswahl
beim FreewayCup tätig. Doch
mit dem Frauen- und Mäd-
chenfußball hat er bisher kei-
ne Erfahrung gemacht. Die
sammelt er in diesem Jahr mit
der aktuellenAuswahldesGirls
Snow Cup Teams. „Ingo Sei-
del hat ganz vorsichtig ange-
fragt, ob ich mir den Trainer-
job vorstellen könnte. Eigent-
lich wollte ich nichtsmehrma-
chen, aber ich dachte mir ein-
fach, okay, es ist auch mal eine
andere Erfahrung Mädchen zu
trainieren“, berichtet Zapatka,
wie er zu seinem Job als Trai-
ner kam. Worin die Unter-
schiede liegen, merkte er di-
rekt. Die beiden Geschlechter

ticken etwas unterschiedlich,
denn laut Zapatka sind Mäd-
chen und Jungs, was die Lern-
willigkeit angeht, relativ gleich.
Nur das Tempo, die Aggressi-

vitätundderEinsatzsindschon
vermehrt bei den Jungs zu fin-
den. In diesem Jahr kickt das
GSC Team gegen den 1.FC
Union Berlin, den Hambur-

ger SV und einen besonderen
Gegner. Gleich zu Beginn des
Turniers kommt es zum Ost-
westfalen-Derby gegen den
FSV Gütersloh. Die Gegner

spielen mindestens in der Ver-
bandsliga, wenn nicht sogar
Regionalliga. Ein harter Bro-
cken für die Snow-Cup-Girls
und das engagierte Trainer-
team, wozu ebenfalls Wolf-
gang Stöckmann als Co-Trai-
ner gehört. „Unterm Strich
wird es schwer werden, wei-
terzukommen. Ich muss die
Mädels da hinbekommen, dass
sie das Publikum animieren
und sich davon mitreißen las-
sen. Die Zuschauer sind quasi
der sechste Mann beziehungs-
weise Frau auf dem Feld“, sagt
Zapatka mit Vorfreude auf die
Stimmung in der Halle. Auch
dieSpielerinnenfreuensichauf
das Turnier. Ein „alter Hase“
beim GSC ist Lea Mijailovic,
denn sie ist mittlerweile das
dritte Jahr dabei und kennt die
Stimmung: „Ich finde es ganz
cool, denn in der Halle ist im-
mer eine tolle Atmosphäre.“
FürCo-KapitäninMelenaKru-
se ist es das erste Mal, dass sie
dabei ist: „Es wird schwer wer-
den weiterzukommen, aber
wenn wir unser Bestes geben,
dann können wir vielleicht ein
oder zwei Spiele gewinnen.“

Das Girls Snow Cup Team freut sich schon auf das Turnier und langsam steigt auch die Auf-
regung bei den Spielerinnen. FOTO: TERESA KRÖGER

GIRLS SNOW CUP
SAMSTAG, 2. FEBRUAR
10 Uhr Hoffenheim – Mönchen-
gladbach, 10.17 Uhr Bad Neuen-
ahr – Jena, 10.34 Uhr Saarbrücken
– Bremen, 10.51 Uhr Wolfsburg –
Essen, 11.08 Uhr Köln – Bielefeld,
11.25 Uhr Hannover – Frankfurt,
11.42 Uhr Girls Snow Cup Team –
Gütersloh, 11.59 Uhr Hamburg –
Berlin, 12.16 Uhr Jena – Hoffen-
heim, 12.33 Uhr Mönchenglad-
bach Bad Neuenahr, 12.50 Uhr Es-
sen – Saarbrücken, 13.07 Uhr Bre-
men–Wolfsburg, 13.34UhrFrank-
furt – Köln, 13.51 Uhr Bielefeld –
Hannover, 14.08 Uhr Berlin – Girls
Snow Cup Team, 14.25 Uhr Gü-
tersloh –Hamburg, 14.42UhrHof-
fenheim–BadNeuenahr,14.59Uhr
Mönchengladbach – Jena, 15.16

Uhr Saarbrücken – Wolfsburg,
15.33 Uhr Bremen – Essen, 15.50
Uhr Köln – Hannover, 16.07 Uhr
Bielefeld –Frankfurt, 16.2UhrGirls
Snow Cup Team –Hamburg, 16.41
Uhr Gütersloh – Berlin; ab 17.05
Uhr Zwischenrunde bis 19.20 Uhr.

SONNTAG, 3. FEBRUAR

ab 8.30 Uhr Fortsetzung der Zwi-
schenrunde bis 13 Uhr; 13.30 Uhr
Spiel um Platz 15, 13.47 Uhr Spiel
um Platz 13, 14.04 Uhr Spiel um
Platz 11, 14.21 Uhr Spiel um Platz
9,14.38UhrErstesHalbfinale,14.55
Uhr Zweites Halbfinale, 15.12 Uhr
Spiel um Platz 7, 15.29 Uhr Spiel
um Platz 5, 15.56 Uhr Spiel uim
Platz 3, 16.13 Uhr Endspiel.

Gentiana Fetaj wurde beim
Turnier in Lübbecke vom FSV Gütersloh entdeckt

¥ Lübbecke (tk). Vor genau
zwei Jahren spielte ein Mäd-
chen beim Girls Snow Cup al-
le schwindelig. Mal ließ sie mit
ihrer Technik drei Spielerin-
nen ins Leere laufen und mal
traf sie aus einem fast unmög-
lichen Winkel das Tor. Atem-
loses Staunen und tosender
Applaus waren keine Selten-
heit, wenn die damals 14-Jäh-
rige Gentiana Fetaj aus Pe-
tershagen den Ball hatte. Der
Girls-Snow Cup (GSC) galt
quasi als der Beginn ihrer Kar-
riere, mehr als nur ein Verein
wurde nach dem beeindru-
ckenden Auftritt auf sie auf-
merksam. Seit dieser Saison
spielt Gentiana Fetaj mit der
erstenMannschaftdesFSVGü-
tersloh in der zweiten Frauen-
Bundesliga und war auch als
Jungjahrgang zur U17-Welt-
meisterschaft 2018 in Uru-
guay mit dabei. Im Viertelfi-
nale gegen Kanada war dann
für die deutschen Nachwuchs-
kickerinnen Schluss. Doch die
Stimmung bei der U17-WM
erinnerte sie etwas an den GSC
– doch wo war es besser? „Von
den Zuschauern her waren die
WMund der Snow-Cup schon
relativ nah beieinander. Die
WM ist jedoch ein großes Tur-
nier und es ist schon eine ex-
treme Erfahrung, dort gespielt
zu haben“, sagt Fetaj.
Doch ihre Karriere begann

erst so richtig beim Girls Snow
Cup 2017. Gleich vier nam-
haften Vereine unterbreitete
Gentiana wegen ihrer heraus-
ragenden Leistung ein Wech-
sel-Angebot. Sie entschied sich
letztlich für den FSV Güters-
loh. Für sie bis heute offen-
sichtlich die richtige Entschei-
dung. Die 17-jährige Stürme-
rin erinnert sich noch genau
an die „Gespräche“ beim Tur-
nier damals: „Mein Vater und
ich haben gerade mit jeman-
dem von der SGS Essen ge-
sprochen und da kamder Trai-
ner von Gütersloh an und
mischte sich scherzhaft mit ins
Gespräch ein und sagte den Es-
senern zu: ,Ihr braucht es gar

nicht erst zu versuchen, die
wechselt eh zuuns.’Damit hat-
te er letztendlich auch Recht“,
berichtet Gentiana von ihrem
ersten Kontakt zu ihrem neu-
en Verein.
Sie entschied sich für den

Wechsel, da der FSV für sie die
besten Chancen bot und sie so
auf dem Sport-Internat in Ka-
men-Kaiserau bleiben konnte,
auf dem sie mittlerweile das
dritte Jahr Sport und Schule
miteinander kombinieren
kann. Bei dem Turnier 2017
traf sieelfMaldasTorundwur-
deals ersteundbisherauchein-
zige Spielerin des Girls-Snow-
Cup Teams Torschützenköni-
gin. Auch GSC-Turnierleiter
Ingo Seidel hat das Jahr 2017
noch gut in Erinnerung: „Das
Jahr wird auch Gentiana-Jahr
genannt. Sie war sehr sehr
spielbestimmend und hat sich
meistensdieChancen selbst er-
arbeitet und verwertet“.
Ihre ersten fußballerischen

Erfahrungen sammelte die
FSV-Spielerin beim VfB Gor-
spen-Vahlsen und wechselte
von dort zum FC Preußen
Espelkamp, wo sie bei den Jun-
gen in der C-Jugend mitkick-
te.Nichtnureinerunterschätz-
te die Petershägerin damals:
„Manchmal kamen von den
Jungs Sprüche wie: ,Schaut
mal, da spielt einMädchenmit’
und später auf dem Feld ha-
ben sich die Jungs dann ge-
wundert“, erinnert sich Fetaj
zurück. Doch der Girls-Snow-
Cup wird ihr immer in Erin-
nerung bleiben, denn eins be-
wundert sie nochheute an dem
Event: „Bei demTurnier kann-
ten wir Spielerinnen uns alle
gar nicht und trotzdemwar di-
rekt der Teamgeist da und wir
haben ein super Turnier ge-
spielt. Es hat einfach Spaß ge-
machtunddieMädels,diedran
teilnehmen, sollen das Tur-
nier genießen“, blickt Gentia-
na zurück. Vielleichtwird auch
in diesem Jahr wieder das Ta-
lent einer Spielerin entdeckt,
zumindest wird Gentiana als
Zuschauerin dort sein.

Die Petershägerin legte nach dem Girls Snow Cup eine steile
Karriere im Frauenfußball hin. FOTO: OLIVER KRATO
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