
3. Karlsberg Elfer Cup – Elfer gegen Leukämie - 

  

Die Spielgemeinschaft Steinberg-Deckenhardt/Walhausen hat in der nunmehr dritten Auflage 

am 14. Juni 2014 in der SVS Arena in Steinberg-Deckenhardt die 3. Saarlandmeisterschaft im 

Elfmeterschießen ausgetragen. Wie bereits in den letzten Jahren, konnten die – Stefan-

Morsch-Stiftung – und die – Wendelinus Stiftung – wieder als verlässliche und treue 

Partner  zum 3. Karlsberg Elfer Cup begrüßt werden. Ganz besonders möchten wir unserer 

Schirmherrin Frau Nadine Schön (MdB) für die freundliche und bereits zweite Übernahme 

der Schirmherrschaft beim 3. Karlsberg-Elfer-Cup danken. 

Neben Spiel und viel Spaß liegen uns die Suche nach potenziellen Spendern für die Stefan-

Morsch-Stiftung und der „Gute Zweck“ sehr am Herzen. Aus diesem Grunde möchten wir 

uns für die geleistete Unterstützung bei beiden Stiftungen von Herzen bedanken und freuen 

uns über die weitere, sehr fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft.     

2013 gingen 27 Mannschaften aus Nah und Fern an den Start, um den 2. Saarlandmeister im 

Elfmeterschießen zu küren. Bei herrlichem Sonnenschein und einem grünen Geläuf in 

Bundesligaqualität galt es die Mannschaftsmeldungen in diesem Jahr noch zu toppen. 

Aufgrund der Verlängerung des Anmeldeschlusses, wurde bis kurz vor Turnierbeginn über 

die teilnehmenden Mannschaften spekuliert, ob die Bestmarke aus dem letzten Jahr getoppt 

werden würde? Die Anspannung war beim Orga-Team spürbar und so konnten um 15.00 Uhr 

37 Mannschaften in der SVS Arena begrüßt werden, die sichtbar heiß darauf waren, den Sieg 

bei der 3. Saarlandmeisterschaft im Elfmeterschießen zu erringen!    

  

Nach Beendigung der Gruppenphase und tollen Elfmetern sowie spektakulären Paraden der 

Torhüter ging es in die heiße und spannende KO-Phase. Hier lagen bei einigen sicheren 

Schützen schon die Nerven blank! So standen als Finalteilnehmer die Mannschaften 

„Tropical-Flair“ und „Stefan-Morsch-Stiftung“ fest. In einem packenden und spannenden 

Endspiel bei bester Kulisse schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts. Da die 

Nervenstärke letztlich über Sieg und Niederlage entscheidet, war es schließlich die 

Mannschaft der Stefan-Morsch-Stiftung, angeführt vom ehemaligen Bundesligaprofi beim 1. 

FC Kaiserslautern und TSV 1860 München, Thomas Riedel, die den Sieg und somit den Titel  

 -3. Saarlandmeister im Elfmeterschießen – verdient mit nach Hause nehmen konnte. 

Neben Thomas Riedel unterstützten Manfred Osei-Kwadwo (1. FC Kaiserslautern), Marc 

Birkenbach (SV Saar 05 Saarbrücken) und Jens Kiefer (Trainer FC 08 Homburg) die 

Mannschaft. Für die tolle Leistung gratulieren wir den diesjährigen Gewinnern ganz herzlich 

und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!         

Neben dem Elfmeterschießen konnten sich alle Kinder und Nachwuchsschützen in der SVS-

Arena auf der Hüpfburg und dem Rasen nach Herzenslust austoben. Für das leibliche Wohl 

war mit Kaffee, Kuchen und Speisen bestens gesorgt, was ein toller Familientag garantierte.  

 

In die Spenderdatei der Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands ältester Stammzellspenderdatei 

konnten 20 neue Spender aufgenommen werden. Somit wurden in den letzten drei Jahren 

durch den Karlsberg-Elfer-Cup 150 neue Spender in die Datei aufgenommen - 150 Spender, 

die Leben retten können! Über diese hohe Anzahl an potenziellen Spendern freuen wir uns 

sehr und möchten auf diesem Wege allen Personen danken, die sich haben typisieren lassen.  

 Diese "Typisierung" ist ganz einfach: Nach entsprechender Aufklärung muss ein Spender 

schriftlich sein Einverständnis zur Registrierung seiner Daten geben. Aus einem Abstrich der 



Mundschleimhaut werden die Gewebemerkmale im Labor bestimmt. Nach der Analyse 

werden diese Merkmale in der Spenderdatei - der Stefan-Morsch-Stiftung  - gespeichert. Von 

dort werden sie anonym an das deutsche Zentralregister (ZKRD) übermittelt, wo die 

weltweiten Suchanfragen für die Patienten eingehen. 

Im Rahmen der feierlichen Siegerehrung konnten Preisgelder in Höhe von 650 € an die ersten 

acht Mannschaften übergeben werden. Darüber hinaus überreichte die SG Steinberg-

Deckenhardt/Walhausen eine Spende von 750 € an die Stefan-Morsch-Stiftung und von 

750 € an die Wendelinus Stiftung. Insgesamt spendete die SG Steinberg-

Deckenhardt/Walhausen in den letzten drei Jahren mehr als 4500 € für den „Guten Zweck“, 

worauf wir sehr stolz sind! Nach der Siegerehrung überreichten eine Vielzahl von 

Mannschaften spontan Teilbeträge oder Ihren gesamten Gewinn an die Stefan-Morsch-

Stiftung, wofür uns ganz herzlich bedanken. Im Anschluss an die Siegerehrung wurde mit 

fetziger „Party-Mucke“ durch DJ DaMü kräftig getanzt und gefeiert bis in die frühen 

Morgenstunden!  

   

Für die gelungene und tolle Veranstaltung bedanken wir uns bei allen Helfern und Gönnern 

und freuen uns bereits auf den 4. Karlsberg-Elfer-Cup 2015!  

  

  

Herzliche Grüße 

Ihr ORGA-Team 

 


