
Zlnkus I-a Farettl mit
Auftritt beirn JFK-Cup

Bei Eröffnung I Feuerwerk bei Siegerehrurig

THEDINGHAIiSEN/RIEDE . Der
Sieger des JFK-Cttps, rler arn
Wochenende in der Gustav-
England-Halle läuft (wir be-
richteten). darf sich über ei-
nen neuen Wanderpokal
fieuen. .,Wer diescn impo-
santen Pokal sehen möchte,
solite am Sonntagnachn:.it-
tag rler Siegerehrung bei-
wohnen", so Bodo Meins
vom Orga-T'eam.

Unter dem Motto ,Zu
Gast bei Freunden" welden
auch in diesem lahr wieder
viele Verbindungen bei
Gasteltern gelcrrüpft. Die
Qualifikanten der JSG A1ler,
und des TSV Weyhe stellen
die Gasteltern fllLr Borussia
Dortmund und Schalke 04,
während das Tearn des MTV
fuede die Kicker von Rapid
Wien beherbergt.

Zwischen Werder und
Bayer Leverkusen gibt es be-
reits viele Freundschaften
unter den Spielern, so dass
die Bremer die Gastgeber
cler ,,lVerkseif' sind. Die
Gäste aus England, Tsche-
chien und den Niederlan-

den finden ihr Quartier ln
der Grundschule Riede.

Nicht nur dem Fußball-
nachwuchs gibt der Veran-
stalter eine Chance, sich ei-
nem großen Publikom zu
präsentieren. Auch die
Nachwuchsartisten des Zir-
kus La Faretti aus Theding-
hausen treten auf. Sie wer-
den eine Show aus Jongla-
ge, Einrad und R.oio-Boia-Ba-
lance ar.rffiihren. Diese Ein-
lage soIl ein stimmungsvol-
les Highlight der Eröff-
nungsfeier (Sonnabend 13
Uhr) werden.

,{m Sonntag wird sich zur
Aufheiterung ein Ballon-
krinstler in den Räumlich-
keiten der Fußballarena auf-
halten. Er versetzt das Fu-
blikum ins Staunen durch
seine ausgefallenen und lus-
tigen Ballonfiguren zum
mitnehmen. Höhepunkt der
Siegerehrung am Sonntag-
nachmittag v.'ird ein !mpo-
santes Feuerwerk :ein.

&{ehr über clas Fiallen-
spektakel im Internet unter:

wwrru.jfk-cup.de . sp
IFK-Cup: Tolles Drumherum

Ein riesiger Erfolg war auch in die-
sem Jahr der Jugendforderkreis-
cup (JFK) des MTV Riede in der
ThedinEhauser Gustav-Enqland-
Halle. Der Schwerpunkt laä natür.
iich auf dem sportlichen Gesche
hen (siehe ausführiichen Bericht
im Heimatsport-Teil). Doch auch

das Drumherum er{üllte allerhöchs-
te Ansprüche. So lockte unter ande-
rem eine Tornbola mit attraktiven
Preisen für einen guten Zweck
(Bild unten). Und auch die Show-
einlage des Thedinghauser Ju-
gendzirkus La Faretti konnte sich
sehen lassen (oben). . Fotos: sp
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