
6. Karlsberg Elfer Cup – das Fun-Event für den guten 

Zweck 

Die Spielgemeinschaft Steinberg-Deckenhardt/Walhausen veranstaltet in der nunmehr 

sechsten Auflage am 10. Juni 2017 in der SVS Arena in Steinberg-Deckenhardt die 

Saarlandmeisterschaft im Elfmeterschießen. Die – Stefan-Morsch-Stiftung – und die – 

Wendelinusstiftung  werden dabei zum wiederholten Male von der SG unterstützt. 

2016 gingen knapp 48? Mannschaften aus Nah und Fern an den Start, um den 5. 

Saarlandmeister im Elfmeterschießen zu küren. Die Anzahl der Teams zeigt die hohe 

Beliebtheit der Veranstaltung und alle Mannschaften sind mit Begeisterung dabei. Da der 

Wettbewerb nicht allzu große Ansprüche an die körperliche Fitness, sondern vielmehr an die 

Geschicklichkeit des Schützen und des Torwartes stellt, ist eine Teambildung nicht so 

schwierig wie bei einem kompl. Fußballteam. Hier kann der 14-jährige mit dem 80-jährigen 

zusammen in einem Team schießen, oder aber auch gemischte Mannschaften (Frauen und 

Männer) haben keinen Wettbewerbsnachteil. 

 

Als Finalteilnehmer konnten sich 2016 die Mannschaften „Ohne Worte“ und „Stefan-Morsch-

Stiftung?“ qualifizieren. 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 vom „??“, die den Sieg und somit 

den Titel - 5. Saarlandmeister im Elfmeterschießen – verdient mit nach Hause nehmen 

konnte.  

 

Der Veranstalter hofft auch in diesem Jahr wiederum auf viele Zuschauer und neue Teams, 

denn bei der diesjährigen Veranstaltung werden erneut potenzielle Stammzellenspender für 

die Stefan Morsch Stiftung gesucht. Diese unterstützt durch Ihr Wirken, seit mehr als 3 

Jahrzehnten schwerkranke Menschen. In die Spenderdatei der Stefan-Morsch-Stiftung, 

Deutschlands ältester Stammzellspenderdatei, konnten im Rahmen des Karlsberg-Elfer-Cups 

2015 erneut 20 neue Spender aufgenommen werden. Somit wurden in den letzten vier Jahren 

durch den Karlsberg-Elfer-Cup mehr als 190 neue Spender in die Datei aufgenommen - 190 

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. Infos zur Stammzellenspende und Typisierungsaktion findet man unter www.stefan-

morsch-stiftung.de. 

 

Weiterhin will der Veranstalter die Stefan-Morsch-Stiftung und die Wendelinusstiftung auch 

in finanzieller Hinsicht unterstützen. 

Die Wendelinusstiftung unterstützt Kultur-Projekte an Schulen, Kindergärten und in den 

Gemeinden des Landkreis St.Wendel. Nähere Infos sind unter  www.wendelinusstiftung.de 

erhältlich. 

 

In den letzten 5 Jahren konnten so annähernd 10.000,-€ an beide Stiftungen gespendet 

werden. Dies ist bestimmt nicht alltäglich als Sportverein, der gerade erst in eine schöne neue 

Sportanlage investiert hat. Neben dem Elfmeterschießen können sich alle Kinder und 

Nachwuchsschützen in der SVS-Arena auf der Hüpfburg und dem Rasen nach Herzenslust 

austoben. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Kuchen, Speisen und diversen 

Kaltgetränken bestens gesorgt.  

http://www.stefan-morsch-stiftung.de/
http://www.stefan-morsch-stiftung.de/
http://www.wendelinusstiftung.de/


Neben den sportlichen Aktivitäten und dem Spaßfaktor wird im Rahmen des 6. Karlsberg-

Elfer-Cups 2017 erstmalig eine Ballonfahrt für 1 Person verlost. Alles was Ihr dafür tun 

müsst: Den Beitrag des 6. Karlsberg-Elfer-Cups unter www.facebook.com/ElferCup teilen 

und am 10.06.2017 bei der Verlosung in der SVS Arena anwesend sein und gewinnen!  

 

Die teilnehmenden Teams treffen sich am 10.06.201 um 14.00 h in der SVS-Arena und um 

15.00 h ist Turnierbeginn.  

Die Siegerehrung, bei der Preisgelder in Höhe von 650,-€ ausgeschüttet werden, ist um 

19.30 h geplant. Alle Teilnehmer können dann an der Cocktailbar und bei Musik von DJ Peter 

das Erreichte feiern. 

Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von dem Bundestagsabgeordneten 

Christian Petry.  

Also…. Termin 10.06.2017 merken…. Mannschaften melden…. mit dabei sein…Spaß haben 

und helfen… Nähere Infos zur Anmeldung bei den Vorstandsmitgliedern oder unter 

https://elfercup.jimdo.com/ oder unter www.facebook.com/ElferCup. 

 

 

Herzliche Grüße  

Ihr ORGA-Team 

http://www.facebook.com/ElferCup
https://elfercup.jimdo.com/
http://www.facebook.com/ElferCup

