
Liebe Sportfreunde, sehr verehrte Gäste ... 
 

wie viele von Ihnen wissen, konnte unser Turnier in 2020 und 
2021 aufgrund der Pandemielage nicht stattfinden. Ich freue 
mich daher umso mehr, dass wir das Turnier in diesem Jahr 
wieder organisieren können.  
 
Bei unserem 48. Jugendturnier in Folge, vom 03.06.2022 – 
06.06.2022, begrüßen wir dieses Jahr im Rahmen des 
Germany-Cup 2022 u.a. auch Mannschaften aus Tschechien, 
den Niederlanden, Italien, Belgien, Frankreich, Österreich und 
Irland, deren Trainer und Betreuer, sowie alle Zuschauer auf 
das Herzlichste in Frankfurt am Main – Eckenheim und hoffen, 
dass Sie sich an  den Turniertagen auf unserer Sportanlage 
wohl fühlen werden. Für das leibliche Wohl ist wie immer 
hervorragend gesorgt. Mit dem Erlös aus dem Turnier 
versuchen wir unsere Jugendarbeit zu finanzieren. 
 
Zu unserem Turnier:  Germany-Cup 2022 ist es unserem 

Veranstalter SFG Turniere Benni Henrich gelungen, das wir wieder Internationale Teams an der 
Hügelstraße begrüßen können.. Hierfür einen großen Dank an alle teilnehmenden Mannschaften 
und deren Verantwortlichen, denn unser Turnier soll mit jedem Jahr interessanter und attraktiver 
werden. 
 
Die Veranstaltung ist nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht ein tolles 
Ereignis. Der Fußball ist ein Geschenk, etwas Kostbares, etwas Einzigartiges. Keine andere 
Sportart ist in der Lage dazu, Menschen so spielerisch miteinander zu verbinden. Wir freuen uns  
besonders über den hervorragenden Anklang, den dieses Jugendfußballturnier bereits seit vielen 
Jahren bei allen teilnehmenden Mannschaften und Gästen gefunden hat. Dies zeigt, wie lebendig 
unser Fußball im Sportland Hessen an der Basis ist und mit wie viel Einfallsreichtum gearbeitet 
und gestaltet wird. Der Antrieb ist für uns alle gleich, Spaß am Spiel, Faszination am Fußball. Es 
macht uns Hoffnung auf eine Rückkehr zum Gewohnten, auf ein Treffen mit alten und neuen 
Freunden und auf ein sportliches Miteinander.  
 
Mein Dank gilt den Organisatoren und ehrenamtlichen Helfern, die sich trotz der Unsicherheit der 
Coronasituation unverzagt ans Werk gemacht haben, um den jugendlichen Teilnehmern und uns allen 
mit diesem Turnier auch ein Stückchen Normalität, ein Stückchen Vertrautes wiederzugeben. Vielen 
Dank auch an alle Sponsoren; ohne Sie wäre diese Veranstaltung ebenso wenig möglich wie ohne all 
die fleißigen Helfer. Ein besonderer Dank gilt unserer Schirmherrin Frau Nicola Beer, für ihren 
unermüdlichen Einsatz.  
 
Unsere Fußballjugend ist das wichtigste Kapital der Abteilung. Dementsprechend hoch haben wir 
unseren Standard gesetzt. Wir sehen unsere Verantwortung darin, den Leistungswilligen in seiner 
Entwicklung zu begleiten. Auch mit dem Ziel, neue Talente zu entdecken und zu fördern. Denn 
Ziele miteinander zu erreichen, macht uns mehr Freude als der Einzelerfolg. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern, den Trainern, Betreuern und Zuschauern faire und spannende 
Spiele, sowie einen angenehmen Aufenthalt beim SV Viktoria Preußen 07 in Frankfurt am Main. 
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