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Jung & Alt

Helferkreis Asyl fördert Fußballmannschaft

»Ramasuri*« schießt Tore
Der August ist für die Flüchtlin-
ge eine Zeit, in der sie besonders
auf sich gestellt sind. Die meis-
ten in ihrem Umfeld sind im Ur-
laub. Brigitte Barthmann vom
Helferkreis Asyl hatte deshalb
im Sommer 2013 eine zündende
Idee: Sie veranstaltete ein Fuß-
ballturnier für die Flüchtlinge.
Jeder konnte mitspielen. Auf
Vermittlung von Beate Heller,
Konrektorin der Grundschule an
der Lenbachallee, erhielt sie die
Erlaubnis, den Sportplatz der
Schule zu nutzen. Interessierte
Teilnehmer waren schnell gefun-
den. Aber wer sollte sie trainie-
ren? Wer die Sportkleidung be-
schaffen? Wer das Spiel leiten?

Erstes Turnier
Nach und nach fanden sich un-
ter den Flüchtlingen und bei
den Einheimischen Trainer,
Schiedsrichter und Turnierorga-

nisatoren. Bälle und Trikots wur-
den gespendet, so dass sich im
Laufe des Winters die jetzige
Mannschaft »Ramasuri« ent-
stand, die heute jeden Samstag
in einer kleinen Turnhalle trai-
niert. Das erste Turnier lief noch
etwas holprig, aber die Stim-
mung war großartig – ein richti-
ges Fußballfest.Im vergangenen
Jahr hatte »Ramasuri« einige in-
teressante Spiele, unter ande-
rem das Sommer-Soccer-Turnier
und ein Spiel gegen eine Mann-
schaft der Trainer des TSV Otto-
brunn, bei dem »Ramasuri« 3:2
gewann.

Sponsoren für Trainingslager
Derzeit ist Brigitte Barthmann
auf der Suche nach Sponsoren,
die der Mannschaft einen be-
sonderen Wunsch erfüllen sol-
len: einmal in ein Trainingslager
gehen! Dies würde nicht nur die

spielerischen Fähigkeiten verbes-
sern, sondern auch Zusammen-
halt, Lebensfreude und Selbst-
bewusstsein der Flüchtlinge stär-
ken. Welcher Fußball-Verein
würde Flüchtlinge und einige
Einheimische für ein Wochenen-
de als Gäste im Trainingslager
aufnehmen, mit ihnen trainie-

ren und gegen sie spielen? Mel-
dungen bitte an den Helferkreis
Asyl, Diakon Karl Stocker unter
Tel. 420017901.

Claudia Bernardoni/
Margrit Grubmüller

*«Ramasuri« ist das
altbayerische Wort für Durcheinander

Die Fußballmannschaft »Ramasuri«, zu der Flüchtlinge und mitt-
lerweile auch Einheimische gehören, mit Brigitte Barthmann vom
Helferkreis Asyl.                                              Foto: Annabell Minow
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