
en "Held von ern" im Grünewald

Vorstandsvorsitzenden des
1. Fe Kaiserslautern, wird
zudem ein Europameister
die Fußballschuhe schnüren.
Darüber hinaus gehören der
Lotto-Elf zahlreiche ehema
lige Bundesligaspieler wie
Olaf Marschall, Holger Fach
oder Dariusz Wost. an. Große
Siegchancen rechnen sich die
Ben fiz-Radler daher nicht
aus. .F ür uns ist nicht das Er
gebnis entscheidend, sondern
dass eine ordentliche Spenden-

Horst Eckel (3. v.L) und die Benefiz-Kicker um Eddy Linden
(3. v.r.) freuen sich aufdas Spiel in Lüxem.

Foto: S. Follmann

heit großeSpiele gespielt.Doch
jetzt für kranke und hilfsbe
dürftige Menschen zu spielen
ist für uns genauso wichtig",
erklärte Horst kel im Rah
meneines Pressegespräches im
Vereinsheim des Sv Lüxem.
Was die großen Spiele angeht,
hat der Weltmeister von 1954
nicht untertrie n. Neben ihm
treten mit Wolfgang Overath
und Bernd Höltzenbein zwei
weiter W Itmeister an. Mit

t fan Kuntz, dem heutigen

Aufgrund seiner Schnelligkeit
wurde er der "Windhund"
genannt und als jüngsterSpie
ler der Weltmeister-Elf, die
1954 im Wankdorfstadion
das "Wunder von Bern" wahr
w rden ließ, schrieb er deut
sche Fußballgeschichte. Horst
Eckel ist inzwischen 77 Jahre
alt, doch seine Begeisterung
für das runde Leder ist unge
brochen. Als Kapitän wird er
die prominent besetzte Lotto
Elf in ihrem 100. Spiel auf das
Feld führen, wenn es am 17.
September in Lüxem gegen
die Elf der Benefiz-Radler
geht. Die Mannschaft existiert
seit 1999und hat sichunter der
Obhut vonTrainerlegende Ru
di Gutendorf auf die Fahnen
geschrieben, unentgeltlich für
einen guten Zweck zu kicken.
"Meine Mitspieler in der Lot
to-ElfhabeninderVergan en-

In einem Benefiz-Spiel trifft die Lotto-Elf auf eine Mannschaft der Benefiz-Radler
OXEM. Am Donnerstag, 17. swnme zusammen kommt",
ptember kommt es auf dem erklärte Eddy Linden, der

Rasenplatz im Liixemer Grü- 1. Vorsitzende der Benefiz-
newaJdzueinem ganzbesonde- Radler. Der Verein, der durch
ren Fußbaßspiel.Die Lotto-Elf zahlreiche Radtouren und an-
mit prominenten Spielern wie dere Aktionen hilfsbedürftige
Horst Eckel oder Wolfgang Menschen in der Regionunter-
Overath tritt gegen eine U40- stützt , wird die Einnahmen aus
Elf der Benefiz..RadIer an. dem Spiel der Wittlicher Tafel

sowie der Villa Kunterbunt in
Trier zukommen lassen. Vor
dem Spiel, das um 19 Uhr an
gepfiffen wird, bieten die Or
ganisatoren allertinteressierten
Kindern und Jugendlichen von
16.30 - 18Uhr ein Schnupper
training an,das von Torwartle
gende Wolfgang Kleff geleitet
wird.Als weitere Gäste werden
derSchiedrichterHerbertFan
dei sowie der DFB-Präsident
Theo Zwanziger erwartet. Die
Lotto-Mannschaft von Rudi
Gutendorf und das Team der
Benefiz-Radler wollen allen
Gästen ein attraktives Spiel
zeigen. In erster Linie geht es
beiden Teams jedoch darum,
dass möglichst viele Zuschau
er nach Lüxem konunen,
damit man gemeinsam einen
großen Spendenbetrag erzielt.

(sf)
wwwJotto-dp.de
www.benefiz.radler.dehl
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