
Anstoß zut Kooperation
Kehler FV und Racing StraJhburg arbeiten bei Talenffirdqrung zusdmmen / Vereinbarung unterzeichnet
Der Kehler Fußballver-
ein und Racing Straß-
burg kooperieren bei der
Nachwuchsförderung.
Eine entsprechende Ver-
einbarung unterzeichne-
ten jetzt die Präsidenten
der beiden Vereine.

VoN GüNT en Fensen

Straßburg,/Kehl. Am ver-
gangenen Samstagabend be-
siegelten im Meinaustadion
in Straßburg der Kehler Fuß-
ballverein (KFV) und Racing
CIub Straßburg eine exklusi-
ve Partnerschaft in der Nach-
wuchsausbilduirg. Unterzeich-
net wurde die Vereinbarung im
Rahmen des Ligaspiels gegen
den OC Vannes von Racing-
Präsident Marc Keller, KFV-
Präsident Claus Haberecht und
Patrick Spielmann (Associati-
onRCSA).

Lange Zusammenarbeit
>Wir sind hier mitten in

Europa, wo Deutschland und
Frankreich so nahe wie nir-
gendwo sind<, sagte Claus Ha-
berecht anlässlich der Ver-
tragsunterzeichnung. Beide
Städte arbeiten seit Langem in
verschiedenen Bereichen zu-
sammen und entwickeln ge-
meinsame Projekte. Neben ei-
ner grenzüberschreitenden
Jugendtauschbörse gibt es seit
einiger Zeit gemeinsame sport-
liche Aktivitäten. Diese sollen
nun ausgebaut werden. >In der
hervprragenden Fußballschu-
le des Racing<, so Haberecht,
>Iernten bereits KFV-Spieler

das Fußball-Abc<. Eine Koope-
ration zwischen dem wiederer-
starkten Racing-Club und dem
traditionsreichen Kehler Fuß-
ballverein >liegt einfach in der
Luft<, führte der Präsident des
Kehler FV aus.

Unter dem Motto >Zusam-
menwachsen um zusammen
zu wachsen< wolle man ge-
rade in der Jugend enger zu-
sammenarbeiten. Es solle eine
Win-Win-Situation entstehen
für die Vereine und für talen-
tierte Spieler aus der Region.

Der KFV arbeitet bereits mit
dem Karlsruher SC zusam-
men. Aber aufgrund der Ent-
fernung nach Karlsruhe haben
die Jugendlichen oft Probleme,
Schule uncl Training unter ei-
nen Hut zu bringen. Heimatna-
he Ausbildung heißt daher das
Schlagwort.

Jugendliche des KFV kön-
nen künftig zwei- bis dreimal in
der Woche in der Fußballschule
von Racing mittrainieren. Den
Straßburgern soll im Gegen-
zug so der Zugang zu Talenten

in Mittelbaden geöffnet wer-
den. >Wir wollen eine Identi-
tät schaffen und es wäre schön,
wepn in ein paar Jahren ein
deutscher Spieler das entschei-
dende Tor zum Aufstiegvon Ra-
cing in die erste Liga schießen
würde<, sagte Peter Cleiß, Mit-
glied der grenzüberschreiten-
den Kommission.

Diesen Wunsch brachte
auch Racing-Präsident Marc
Keller, der selbst mehrere Jah-
re in der Bundesliga beim KSC
spielte, zum Ausdruck. Um den
grenzüberschreitenden Gedan-
ken intensiver zu verwirkli-
chen, wolle der Kehler FV sein
Oberliga-Heimspiel gegen die
Stuttgarter Kickers II im kom-
menden Jahr im Straßburger
Stadion austragen. >Es ist der-
zeit noch eine Idee<. so KFV-
Präsident Haberecht. Eine Idee,
die Wirklichkeit werden könn-
te. Den derzeitigen Gedanken-
spielen zufolge könnte das Spiel
im Rahmen eines Ligaspiels
von Racing Straßburg am 29.
März des kommenden Jahres
stattfinden.

Symbolischer Kickoff

Als Geste der zukünftigen
Zusammenarbeit durften am
Freitag die U9-Spieler des Keh-
ler FV mit den Spielern von Ra-
cing Sträßburg zum' Ligaspiel
gegen den OC Vannes einlau-
fen. Claus Haberecht begann
das Spiel mit einem beherzten
Anstoß. Da der Racing-Club
die Begegnung am Ende auch
noch mit 2:0 für sich entschied,
wurde es zu einem gelunge-
nen Abend in der Partnerstadt
Straßburg.

Unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Kehler FV und Racing Straßburg (v. l.): Marc Keller (Präsident
Racing Straßburg), Glaus Haberecht (Präsident KFV) und Pa-
trick Spielmann (Präsident Association RCSA). Foto: Günter Ferber


