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Der Oberrhein mischt auch in der Türkei mit!

25. März 2013

Zwei Große ihres Fachs: Hollywood-Ikone Mario
Adorf  und Ex-Nat ionalspieler Mart in Wagner.

Foto: GOFUS

(KL) – Letztes Jahr betät igte sich unser Fußball-
Experte Mart in Wagner bereits als
Sportbotschafter des Oberrheins beim Golf turnier
der GOFUS (Golf  spielende FUSsballer) auf
Mallorca, dieses Jahr war er als einziger Vertreter
des Oberrheins beim Turnier in Belek, Türkei dabei.
Dabei ging es wieder einmal um soziale Projekte,
die von den GOFUS über diese Turniere
unterstützt  werden.

Wie immer, wenn sich die GOFUS tref fen, waren
nicht nur prominente Fußballer dabei, sondern auch
Persönlichkeiten aus anderen Sportarten wie
Handball-Ikone Stefan Kretschmer oder die
Hollywood-Größe Mario Adorf .

Doch Golf  ist  bei dieser Veranstaltung nur das Mit tel zum Zweck, im Vordergrund stehen die
Gelder, die eingespielt  werden, um überall in deutschen Brennpunktvierteln Bolzplätze für
Jugendliche einzurichten. Jeder dieser Bolzplätze hat einen Prominenten als „Paten“ (unser
Experte Mart in Wagner ist  beispielsweise „Pate“ für einen Bolzplatz in Müllen) und die
Jugendlichen f inden einen Ort  vor, an dem sie sich austoben können.

Die dahinter stehende Psychologie ist  einfach: Jugendliche, die zusammen Fußball spielen,
lernen ein anderes Sozialverhalten, als wenn sie nur irgendwo abhängen. Viele der Fußballer, die
sich regelmäßig bei den GOFUS tref fen, wissen das, da sie selbst  ihre Karrieren auf holprigen
Bolzplätzen begonnen haben.

Schön zu sehen, dass die Sportgrößen von gestern den Wunsch haben, etwas von dem
Posit iven, das sie selber erfahren haben, an die Gesellschaft  zurückzugeben –
Selbstverständlich ist  das nicht , denn die Teilnahme an diesen Events kostet  Zeit , Geld und den
Willen, wirklich etwas für andere zu tun. Daher sind wir von euroJournal stolz, einen Mann wie
Mart in Wagner in unserem Team zu wissen, der solche gesellschaft lichen Werte in den
Mit telpunkt seines Handelns stellt . Klasse!
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