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Die Jugendlichen der Selimiye Moschee, in Neu-Isenburg, Ludwigstraße hat-
ten eine Super-Idee! Im Oktober starteten sie ihr erstes Hallen-Fußball-Turnier in 
der neuen Sporthalle im Sportpark. Zwanzig Mannschaf ten aus elf Moscheen in ganz 
Hessen haben in zwei Altersgruppen (9–13 und 14–18 Jahren) teilgenommen. Alle 
Teilnehmer haben  einen kleinen Pokal erhalten, die beiden Sieger-Mannschaften jeweils 
eine Playstation 3 für die Jugendgruppe ihrer Moscheen. Sicher eine tolle Sache – aber 
erwähnenswert ist, wie  dieses Turnier auf die Beine gestellt wurde. 

Nachdem die Jugendabteilung die Idee hatte, musste organisiert werden: Ohne fi-
nanzielle Mittel eine solche Veranstaltung durchzu ziehen – „das war ein hartes Stück 
Arbeit“ – so Jugendleiter Mehmet Karatas. Aber genau das wollen die jungen Fuß-
baller. Alleine planen, alle Verantwortlichen der unterschiedlichen Moscheen an-
schreiben, um Sponsoren kümmern, damit die finanzielle Seite einigermaßen abge-

deckt werden konnte. „Erleichtert waren wir, dass die Stadt Neu-Isenburg uns die 
Hallenmiete für diesen Tag erlassen hat“ so Cem Caliskan, Vertreter des Jugendlei-
ters. 

Die Mütter und Väter haben für‘s leibliche Wohl gesorgt. Ziel war es, zu beweisen, 
dass die Jugendlichen als Gruppe mit der selbständigen Planung große Dinge errei-
chen, die Zusammenarbeit mit jungen Menschen aus anderen Moscheen stärken und 
attraktive Veranstaltungen gemeinsam organisieren können.

Sefa Nazli, Jugendvorstandsmitglied schwärmt: „Wir haben als Organisatoren viel Er-
fahrung gesammelt. Es war ein tolles Turnier, der Vorstand ist sehr stolz auf uns, alle 
hatten ihren Spaß. “ Den er-
sten Platz der „Kleinen“ er-
rangen die Fußballer der 
muslimischen Gemeinde 
Niederrad, bei den „Gro-
ßen“ die aus Wiesbaden. 
„Und dass der Pokal vom ei-
gens angereisten Religions-
Attaché Ramazan Dagli 
überreicht wurde, war 
schon etwas  Besonderes. 
Diese Veranstaltung hat unsere freundschaftlichen Beziehungen sicher gefestigt. 
Schön wäre, wenn noch mehr Jugendliche zu uns kommen, um mit uns zu trainie-
ren,“ so Mehmet Karatas. Zur ersten Kontakt-Aufnahme hier seine Handy-Nummer: 
0163 / 6 31 76 47.

Was den Isenburger besonders freut: „Wir möchten das Turnier im nächsten Jahr 
wieder holen und auch Fußballer in diesen Altersgrup pen aus Neu-Isenburg dazu ein-
laden“ erklären die Jugendlichen der Selimiye  Moschee einhellig.

„Die Premiere ist gelungen – jetzt machen wir weiter!“

„Die Premiere ist gelungen“ 
 Von Petra Bremser


