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Sevgili Yöneticiler, Sporcular ve Sporseverler
„16 yıldır Dışişleri Bakanlığı´nın vermiş
olduğu görevlerin en sonuncusu olan
Afganistandaki

görevimi

tamam-

ladıktan sonra Stuttgart´a Başkonsolos
olarak

gelmiş

burada

bulunmaktayım.

diplomatik

Ve

adımlardan

zi-

yade halk ile iç içe hareket etmek

istiyorum.

takılmadan

Geçmişe

önümüze

fazla

bakalım.

Görevim boyunca bulunmuş
olduğum Ülkelerde en fazla sivil toplum

örgütlerini

makamımda

değil

kendi yerlerinde ziyaret etmeyi doğru
bulmuşumdur.
beni

Kendi

ziyarete

makamımda

geldiklerinde

az

bir

topluluğu misafir edebiliyorum. Bundan dolayı sivil toplum örgütlerinin tüm
fertlerine hitap edebilmek için kendi yerlerine gitmeyi tercih ediyorum.
Beni her türlü organizasyonlarınıza ve
toplantılarınıza davet edebilirsiniz.

Bende

Türk takımlarındaki problem-

alan

entegrasyonun
içerisinde

geniş

bir

gerçekleşmesinden

leri kısa bir dönemden beri burda ol-

yanayım.

mama rağmen çok iyi biliyorum. Bu

zü

bırakmadan,

sebepten dolayı benimde görevle-

kayıp

etmeden

rimden olan ve gerçekleşebileceğine

dan

gerçekleştirmemiz

Fakat

kendi

kökümü-

kültürümüzü

ve

asimile

olma-

gerekiyor.

inandığınız her türlü projede sizlerle be-

yine hep beraber bertaraf edelim.
Almanya
Wulff

Cumhurbaşkanı

entegrasyon,

islamın

Sayin
önemi

ve Türkler hakkındaki söyledikleri ile
olayı aslında tamamen teorik olarak

aydınlatmıştır.

toplumu

olarak

Alman

ve

icraatını

Türk

yapması

raber olacağım. Alman makamlarıyla

Avrupanın tarihini anlayabilmek

bize kalmıştır. Ben sizin yanınızdayım,

olan problemleri çözmek için, sizinle

için okumaya Osmanli Tarihinden

birbirimizi

beraber çaba sarf edeceğim. Sonuç

başlamamız gerekiyor.

yapacağımıza

alabilmek
en

üst

için

gerekli

düzeyine

makamların

çalışmalar

inanıyorum.

Yeterki

birlik ve beraberlik içerisinde olalım.

çıkabiliriz.

Eğer gerek duyulursa Türkiye Cumhu-

Ama kesinlikle unutulmamalıdırki bu

riyeti Milli Eğitim Bakanlığından des-

Son olarakta size yeni Konsolosluk

gibi işler ekip ve iyi programlanması

tek alırız. Yeterki siz sivil toplum örgüt-

binamızın müjdesini vermek istiyorum

gereken

leri birlik ve beraberlik içinde hareket

(Stuttgart-Zuffenhausen). Sadece alışık

edin.

real

kadar

destekleyen

adımlardan

oluşur.

Almanya da şuan en çok

entegrasyondan

olduğumuz bir binadan ziyade kültür

entegras-

önce kendi içimizde entegre olmamız

merkezi olacağını belirtmek isterim.

yon ve sizinde bir Spor Takımı ola-

gerekiyor. Şuan sürdürülen entegras-

Bu açılışında bana nasip olacağından

rak

dolayı

konuşulan

her

alanda

ka-

yon politikasını yanlış buluyorum, sa-

anladım.

dece Türkler hakkında propaganda

yapılmak

yapılıyor. Gelin hep beraber sosyal

Saygılarımla

istendiği dogru, fakat başarı düze-

hayat içeriğinde birlikte hareket ede-

M. Türker Arı

yinin ne kadar olduğu merak konusu.

lim. Bize karşı olan endişe ve korkularını

Başkonsolosunuz

dar

faaliyetlerinizle
önem

Entegrasyon

buna

verdiğinizi
her

alanda

ne

Almanlarla

ayrıca

gururluyum.

Vor einigen Wochen kam
die Frage auf mich zu, ob ich
als Deutscher, in Stuttgart geboren,
aufgewachsen und berufstätig, ein
Ehrenamt bei Hilalspor übernehmen
könne. Nicht als „Vorzeigedeutscher“,
sondern als Bürger, der sich in verschiedenen Bereichen engagiert,
für den Integration kein unbekannter
Begriff ist. Im Bereich der Kunst habe
ich bestätigt gefunden, dass Verständigung, über welche Grenzen auch
immer hinweg, sehr einfach sein kann.
Und wodurch unterscheidet sich insoweit zum Beispiel - wenn man so
will bunt zusammengewürfeltes - Orchester oder eine Ballettcompagnie,
deren Tänzerinnen und Tänzer zwei
Dutzend Nationen angehören, von
einem Fußballverein? Wo sind noch
Unterschiede, wenn in einem türkischstämmigen Fußballverein Mädchen
und junge Frauen mitspielen? Das jeweilige Ziel ist eine optimale Leistung.
Der Weg dahin soll Freude und Entspannung bringen, Unterschiede egalisieren sich und erhalten sukzessive

den abnehmenden Stellenwert, den
sie verdienen. Es mag bezweifelt werden, ob die angeblich heilende Wirkung von Fußball bei jedem Problem
dieser Welt zum Tragen kommt. Wenn
aber die Fußball-WM 2018 in Russland
statt findet, 2022 in Katar, so hoffen
wir jedenfalls auf die integrative Wirkung des Sports, die dazu beitragen
kann, die mit diesen Spielorten verbundenen Probleme zu relativieren.
Mein Schlüsselerlebnis hatte ich am
Strand einer Mittelmeerinsel. Kinder
aus verschiedenen Ländern, darunter meine damals etwas über zwei
Jahre alte Tochter, verbrachten den
Nachmittag spielend in bestem Einvernehmen, ohne sich sprachlich
überhaupt verständigen zu können.
Sollten sich diese Kinder nach inzwischen dreißig Jahren wieder treffen
und wäre bei ihnen heute Integration ein Thema, dann muss es Einflüsse gegeben haben, über die kritisch
nachzudenken wir aufgerufen sind.
Wenn
wir
heute
von
BadenWürttemberg nach Bayern fahren, so hat diese
(ehemalige)

Grenze beim Thema Integration keinerlei Bedeutung, allenfalls in Gestalt von Scherzchen. Fahren wir von
Deutschland nach Frankreich, in meiner Jugend noch „Ausland“, so gilt
nichts anderes. Wenn wir versuchen,
es den Kindern auf der mittelmeerischen Insel gleichzutun, die sich gegenseitig ohne jedes Wenn und Aber
akzeptieren, so sind wir auf einem
guten, dem richtigen Weg. Dabei
soll nicht der Assimilierung das Wort
geredet werden. So wenig es in der
Zelle Familie, Ehe, Partnerschaft oder
Freundschaft richtig wäre, ineinander aufzugehen und dabei alle persönlichen Merkmale abzugeben, so
kann dies auch nicht anders sein bei
einem türkisch-stämmigen Fußballverein in Deutschland oder einem
deutsch-stämmigen Fußballverein in
der Türkei: Richtig verstandene Integration findet da statt, wo einer des anderen Gegenstück und Ergänzung ist.
Man mag meinen Standpunkt idealistisch oder sogar unrealistisch nennen.
Dem könnte ich entgegnen, dass Situationen, die nach Integration rufen,
wohl selten von denjenigen geschaffen wurden, die sie bewältigen müssen. Letztlich kommt es aber primär
auf die unmittelbar Beteiligten an,
sie werden die Zukunft gestalten und
nicht die Generationen vor ihnen.
Dazu mein (letztes) Beispiel. Die Großmutter eines polnischen Freundes hat
ihn darauf angesprochen, wie er mit
einem Deutschen befreundet sein
könne, nachdem das Deutsche Reich
Polen überfallen und …- wir kennen
diese alles andere als rühmliche Geschichte. Der polnische Freund erwiderte seiner Großmutter mit allem Respekt, dass unsere freundschaftliche
Beziehung die deutsch-polnische Vergangenheit hinter sich gelassen habe.
Auf dieser Basis kann es bei Hilaspor
in Stuttgart nicht um Integration an
sich gehen, sondern um deren Verbesserung und Intensivierung. Und
wenn dazu meine Hand für nützlich
gehalten wird, gebe ich sie gern.
Peter Bürkle
2. Vorsitzender Hilalspor Stuttgart
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zunächst bedanke ich mich recht
herzlich bei Ihnen, dass sie sich die
Zeit nehmen unsere Jahresausgabe durchzulesen. Ich persönlich
fühle mich geehrt, Sie hier begrüßen zu dürfen. Endlich ist es so weit,
unser Verein ist wieder aktiv. Das
sensationelle Comeback haben
wir einem starken Zusammenhalt
zu verdanken. Als ehemaliger Spieler und Jugendtrainer bin ich im
Breich Herren- und Jugensport tätig. Unsere Arbeit findet im Schwerpunkt „INTEGRATION“ statt. Die
meisten Spieler und Mitglieder sind
„türkische Schwaben“, geboren
in Deutschland. Wir als Migranten
müssen uns anpassen aber auch
gleichzeitig unseren deutschen

Kontakt

Frauenfußball		

Telefon: 0711.55 34 75 37
Fax:
0711.55 34 75 37

Yasin Dilsizoğlu

Mitbürgern die Chance geben,
uns näher kennenzulernen, d.h.
Ihnen unsere Kultur und Sitten so
gut wie möglich zu erklären. In
unserer Jahresausgabe finden sie
reichliche Information über uns.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir sie ein, uns näher
kennenzulernen.
„Unsere
Gastfreundlichkeit ist bekannt“;
Lernen wir uns gegenseitig kennen um eine AKZEPTANZ zu bilden.
Ich begrüße sie nochmals recht
herzlich und wünsche Ihnen viel
Spaß mit unserer Jahresausgabe.
Mit freundlichen Grüßen
Adem Bolat
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 83 Sponsoren, die uns auf unserem sportlichen Weg unterstützen.
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Liebe Fußballfreunde,
als Chefredakteur freue ich mich sehr
Sie begrüßen zu dürfen und bei Hilalspor
unterstützend dabei zu sein. Derzeit bin
ich Student an der Hochschule Esslingen
und beschäftige mich in meiner Freizeit
als Freelancer im Bereich Printmedien.
Unser Vorstand Sedat Türköz, der auch
sehr großen Wert auf das Corporate
Design legt, machte es möglich, fortgeschritten und qualitativ zu arbeiten. Ich wünsche all unseren Lesern
viel Freude beim Lesen des Magazins.
Ali Çelik

54

Interview mit dem Justizvollzugsbeamten Hermann Wahl aus Stammheim

82

Besuch Behindertenwerkstatt Leonberg

94

Basketball und Volleyball

Deutsche Bank
Bankamız
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Yeni Dönem, Yeni Vizyon, Yeni Stratejiler
Hilalspor neden tekrar basladi ?
İnsanlar meziyetlerini yerli yerinde
doğru kullanmalıdırlar yardım ve hizmet etmek lazımdır. İlmi olan ilminden, makamı olan makamından,
malı olan da malından diğer insanları
faydalandırmalıdır. Her gün millete,
memlekete, bütün insanlığa en iyi,
en güzel, en faydalı işleri yapmaya
calışmalıdır. Bu manada yaşadıgımız
topraklarda yeni nesillere, şanlı tarihimizi, yüksek kültür ve medeniyetimizi doğru bir şekilde, ilmi ve objektif usullerle öğretmemiz şarttır.
Aksi halde, günümüzdeki teknolojik
gelişmeler sebebiyle yabancı kültürlere acılmış bir gencliğin, benliğini
muhafaza etmesi çok zordur. Bizlerin
Din ve Kültür farketmeksizin birbirimize
saygı duyarak yaşamamız gerekiyor.
Şüphesiz ki, dünyamız büyük bir gemi,
bütün insanlar da onun yolcuları gibidir. Bu gemiyi korumaya hepimizin

calışması lazımdır; yoksa hep birlikte batarız. O halde bütün insanların
güzel ahlaka sahip olmalarını, kendi
aralarında kardeşce yaşamalarını,
birbirlerini sevmelerini ve yardımcı
olmalarını tabiatın bir kanunu olarak görmemiz şarttır. Tam bu sebepten dolayı Insanların yapmış oldukları
yanlışlıkları Müslüman, Hiristiyan, Alman veya Türk diye dayatmamamız
gerekiyor. Biz kendi açımızdan bu
toplumun
içinde
yaşayabilmemiz
için asimile olmadan Entegreyi seneler önceden yaptık ve halen daha
sürdürmekteyiz. Bizim insanlığımızı
misafirperverliğimizi çok iyi bilen
Almanların bizden çekinmeden bizlerle beraber hareket etmesini istiyoruz. Tarihimizde, birlik beraberliğimizi
din ırk gözetmeden sağlayan büyükler öğrenilirse, bugün bizler de onlardan istifade edebiliriz. Bilindiği

üzere, eğitimde (Spor eğitiminde) işin
esası, hem kendisine faydalı, hem de
ailesine, milletine, yaşadığı topraklardaki insanlara hatta bütün insanlığa
faydalı birer unsur meydana getirmektir. Bu misyon üzere tekrar hareket
almaya karar vermiş bir topluluk olarak siz değerli insanlardan bu amaca
sporu araç şeklinde kullanarak değer
vermenizi ve katılımınızı bekliyoruz.

Neue Ära, neue Vision, neue Strategie
Wieso fängt Hilalspor wieder an?
„Jeder soll seine Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse richtig
einsetzen und mit anderen teilen.
Wissenschaftler
die
Wissenschaft,
Unternehmer das Kapital und Funktionäre Ihre Einflussmöglichkeiten“.
Kurz gesagt, wir müssen unsere Werte richtig und zielgerichtet nutzen.
Ebenso unsere herausragende Geschichte und Kultur sachlich und objektiv vermitteln. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass unsere Jugend sich
von eigenen Wurzeln los löst und sich
ins Ungewisse begibt. Die Welt ist zu

sehen wie ein Boot und die ganze
Menschheit ist gemeinsam an Deck.
Wir müssen alle dafür sorgen, dass dieses Boot geschützt wird. Sonst dauert
es nicht lange, dass wir gemeinsam
sinken. Deshalb ist es gerade wichtig,
dass Menschen mit unterschiedlichen
ethischen und kulturellen Werten sich
verbrüdern und gegenseitig helfen.
Unsere Vorfahren haben versucht unabhängig von Religion und Rasse,
die Menschheit friedlich zusammenzuführen. Dies soll für uns ein Ansporn
sein. Der Sport ist nicht zuletzt nur für

die eigene Gesundheit förderlich,
sondern er trägt auch zu einem besseren Miteinander bei. Diese Verantwortung möchten wir als Hilalspor
Stuttgart übernehmen. Große Projekte
können nur gemeinsam bewältigt werden. Daher erwarten wir in jeder Hinsicht Ihre tatkräftige Unterstützung.“
Sportliche Grüße
Sedat Türköz
1. Vorsitzender Hilalspor Stuttgart
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Das Comeback

Das Comeback

„Mond-Kicker“

H

ilalspor Stuttgart, 1989 gegründeter Verein ist seit diesem Jahr wieder aktiv. Das „Comeback“ wird
den zahlreichen Fans viel Freude
bereiten. Die neuen Strukturen im
Verein bieten vielseitige und erfolgversprechende Tätigkeiten an.
Zum ersten Mal in der Geschichte der türkisch-stämmigen Vereine in Baden Württemberg, bieten wir dieses Jahr Frauenfußball
an. Dies soll ein Zeichen setzen.
Die Stärken des Vereins liegen nicht
nur im Aktivenbereich, sondern bieten
auch A-Jugend Spielern ein Zuhause.
Darüber hinaus sollen Sie eine gute
fußballerische Ausbildung erhalten
und nützliches für den Alltag erlernen. Dazu gehören Disziplin, Respekt

12

und soziales Miteinander. Die Ziele
des Vereins sind hoch; durch stark
engagierte und ehrenamtliche Vorstandsmitglieder sollen verschiedene Aktivitäten angeboten werden.
Eine Säule soll Nachhilfe für die Jugend, sowie weitere Sportarten wie
Basketball und Volleyball sein. Dies
sind natürlich hochgesteckte Ziele,
die leider nicht sofort erreicht werden
können. Der erste Schritt ist getan,
jetzt müssen alle an einem Strang ziehen um das Ganze voranzubringen.
Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu
haben und freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft.„Nur eine große Gemeinschaft ist eine starke Gemeinschaft“ .

Grund der Gründung im Jahre 1989:
Unser Vereinsgründer Sedat Türköz wollte nach seiner Ankunft in
Deutschland
in einer türkischen
Mannschaft Fußball spielen. Aus Altersgründen, er war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt, gab es keine türkische Mannschaft in der er spielen
konnte. Das war sein primärer Beweggrund diesen Verein zu gründen.
„Als ausländischer Mitbürger durften
wir nur bedingt in der deutschen Liga
mitspielen. Deshalb gründeten wir unseren eigenen Verein um in der ausländischen Liga mitspielen zu können.
Die ersten Steine für die Integration
wurden damals schon von türkischen
Migranten gelegt. Das waren Zeiten
in der noch nicht von Integration gesprochen wurde“, so Sedat Türköz.

Gründung:			

Mai 1989, Beginn war im Sommer 1988

Gründer:

Sedat Türköz / Birol İşler / Ismail Hakkı Öztürk / Fuat Vural
Mehmet Öztürk / Orhan Baykan / Osman Öztürk
İbrahim Erdal / Recep Sarı / Resül Antil / Davut Demir  

Gründungsort:		

Bad Cannstatt (im Kursaal Park)

Vereinsfarben:		

Grün-Weiss (bis 1995), Rot-Weiss

Erster Sportsverein:

"Faik´in Yeri"

Erstes Spiel: 			

Jugoslawische Mannschaft [3:1 Sieg]

Vereinslogo:		

Halbmond im Kreis

Erster Vorstand:

Ismail Hakkı Öztürk, da unser Gründer Sedat Türköz nicht

				volljährig war
Erste Meisterschaft:

1990-1991 in der ausländischen Liga.

Ausländische Liga?:

Aus vorgeschriebenen Gesetzen des Fußballverbands

				

waren wir für die deutsche Liga nicht anerkannt.
13
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History

1989/1990

2001/2002

1994

/1995

2002

89
19

Vorstandsübersicht

Vorstandsmitglieder
1. Vorsitzender Sedat Türköz 							
2. Vorsitzender Peter Bürkle						
Herren- und Jugendsport Halil Çakmak, Adem Bolat, Osman Koyun
Frauen- und Mädchensport Ömer Yeşil, Erol Özdemir
Basketball und Volleyball Özgür Gülbahar
Öffentlicher Medien und Marketing Serdar Çelik, İbrahim Türköz

Koordinator Ihsan Koç

Schatzmeister Serdar Yeşil

Sekretariat Tuğba Selim

Vereinsmanager Serdar Keleş
Schiedsrichterbeauftragterin Sinem Özerdem
Spielleiter Herren İlkan Bayraktar, Necati Avşar, Fatih Koyak, İsmail Kolukısa, Adem Şener
Spielleiter Jugend Hasan Şener, Remzi Buğdaycı, Hasan Sandalya, Celal Tayar
Spielleiter Frauen Serkan Aygün, Birol İşler, Sabri Mısır

Pressewart Selcan Selim
Redaktion Ali Çelik
Bildredaktion Coşkun Erkılıç
Webdesign Mehmet Ercis

Unser stolzer Nachwuchs
im Vorstand
Hasan Özbay [16]
Samet Yeşil [17]
Sena Türköz [15]
Ahmet Sandalya [16]
Murat Dursun [16]
Burak Sandalya [14]
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Ehrenamtliche Mitglieder
Ehrenpräsident
Salim Gargi
Integration-, Sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben
Macit Karaahmetoğlu
Gökay Sofuoğlu
Mustafa Göğüs
Birol Türker
Muhammed Erturan

Erster Generalkonsul von Stuttgart,
der unseren Verein Besucht hat
M. Türker Arı, neuer türkischer Generalkonsul in Stuttgart,
war seit 16 Jahren im Auftrag des türkischen Außenministeriums im Einsatz. Sein letzter Einsatzort war Afghanistan bevor er erstmals zum Generalkonsul ernannt wurde.
An dieser Stelle möchten wir erwähnen, daß Herr Arı der erste
Konsul ist der unseren Verein besucht hat. „Ich lege sehr großen
Wert darauf die Vereine selbst vor
Ort zu besuchen, denn dadurch
habe ich die Gelegenheit alle
Mitglieder des Vereins kennenzulernen. In meinem Amt kann ich
leider nur begrenzt Besucher empfangen, deshalb bedanke ich mich
für die Einladung und würde mich
über weitere sehr freuen. “, so Arı.
Der Grund seines Besuches
war, sich persönlich über Probleme der türkischen Vereine zu informieren und seine Unterstützung
anzubieten. „Ich werde euch in
jeder Hinsicht bei laufenden Projekten unterstützten. Wichtig ist für
mich, dass es realisierbare sind,
denn nur hierfür kann ich mir die
Zeit nehmen. Bei Bedarf könnt ihr
mich auch gerne zu euren behördlichen Terminen einladen, “ so Arı.
Integration durch Sport ist für Ihn
sehr wichtig, muss aber genauso in der Breite funktionieren und

gefördert werden. Deshalb wird
er für derartige Vereine und
Ihre Projekte vom Bildungsminister
Unterstützung
einholen.
„Es soll aber nicht heißen, dass wir
uns assimilieren. Wir dürfen unsere Wurzel nicht vergessen“, sagt
Arı weiter. „Die Integrationspolitik seitens der Regierung ist nicht
ganz richtig, da sie nur auf Türken und Muslime reduziert wird.
Vor Sachen die man nicht kennt
hat man Angst, hier haben wir
die Pflicht uns mehr zu öffnen.“
„Ein positiver Schritt wurde durch
den Bundespräsident Wulff getan.
Er hat bestätigt, dass der Islam zu
Deutschland gehört. Auch hier haben wir die Verantwortung, unsere
Kultur und Religion besser vorzustellen“, erklärt Arı weiter. Wichtig ist für Ihn auch, dass sich die
Vereine untereinander besuchen
und gemeinsam Projekte durchführen. Denn Integration untereinander ist für Arı genauso wichtig.
17
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Frauenfußball

Erste türkische Frauenm
Baden Württemberg

20

Hilalspor Stuttgart hat es in kurzer Zeit
geschafft eine Frauenmannschaft
aufzustellen. Der einzigen in Baden
Württemberg, wenn nicht bundesweit. Einfach war das nicht, berichtet
unser Vereinsmanager Herr Serdar
Keleş. Mit voller Unterstützung einiger
langjährig erfahrenen Spielerinnen

konnte diese Aufgabe dennoch
gut gestemmt werden. Viele Aktive, sowie Newcomer sind im Kader von Trainer Herr Serkan Aygün.
Voller Stolz kann er 20 motivierte
Fußballerinnen, die unterschiedlichster Herkunft sind, zu seinem Team
zählen. Die Geschwister Selcan und

Tuğba Selim, die es bis zur türkischen
Nationalmannschaft geschafft haben,
sind ebenfalls dabei. Großer Kampfgeist, starker Wille und die Bereitschaft
sich untereinander zu motivieren, haben dazu geführt, dass sich die Mannschaft sehr gut eingespielt hat. Ziel des
Vereins ist es die Frauenmannschaft

mannschaft in

auch an die Spitze der Tabelle zu führen. „Auch außerhalb des Spielfeldes
verbringen wir sehr viel Zeit miteinander“, berichtet unser Keeper Selcan
Selim. „Wir sind zu einer großen Familie
zusammengewachsen. Voller Freude
kommen wir zum Training und zu unseren Spielen. Auf dem Feld können wir

dann unseren Alltagsstress abbauen.
Uns reicht es nicht, nur auf dem Feld
aktiv zu sein, daher wird soziales Engagement bei der Frauenmannschaft
großgeschrieben. Projekte wie Besuch
eines Pflege,- und Kinderheims sind
geplant. Ebenso die Übernahme einer
Patenschaft der besuchten Kinder“.

Wir sind der Meinung, dass wir
durch diese verschiedenen Aktivitäten nicht nur für unseren Sport
Gutes zu tun, sondern auch für unser Umfeld. An Zuspruch mangelt es
nicht. Wir freuen uns weiterhin über
Ihre Unterstützung würden Sie gerne bei unseren Spielen begrüßen.
21
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Interview mit dem Trainer der Frauenmannschaft
Serkan Aygün

Können Sie uns kurz über Ihre Fußballerlaufbahn berichten ?
1992 begann ich mit Vereinssport beim
Stuttgarter Sport Club. Vorher war ich
wie die meisten, „aktiver“ Straßenspieler. Bis 2001 blieb ich diesem Verein
treu und wechselte dann zur Spvgg
Feuerbach. Während der Saison 2004
– 2006 spielte ich mit diesem Verein in
der Verbandsliga. Bedingt einer Verletzung pausierte ich bis 2007. Anschließend war ich bis 2010 im Kader von FV
Stuttgart 96. Meine Positionen waren
zentrales Mittelfeld und Sturm. Jetzt
nutze ich die Chance meine Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen als Trainer der Frauenmannschaft
von Hillalspor Stuttgart einzubringen.

Was waren Ihre Beweggründe als
Trainer im Frauenfußball tätig zu
sein ?
Es hat sich alles ganz spontan entwickelt. Von langjährigen Bekannten,
die jetzt im Team mitspielen, erfuhr ich,
dass Hilalspor Stuttgart nach lang jähriger Pause als Verein wieder aktiv wird.
22

Spannend wurde es, als ich erfuhr,
dass zum Start auch eine Frauenmannschaft aufgestellt wird. Falls noch kein
Trainer vorhanden ist, kann ich ja diesen Posten übernehmen, war daraufhin meine Reaktion. So kam es dann
auch. Allerdings will ich noch kurz
erwähnen, dass einige Vorstandsmitglieder bedingt meines Alters und Unerfahrenheit als Trainer diese Entscheidung strikt ablehnten. Dennoch stand
unser Vorstandsvorsitzender Sedat
Türköz voll hinter dieser Entscheidung.
Für ihn ist es von sehr großer Bedeutung den Weg für die Nachwuchskräfte in jedem Bereich zu öffnen.

Sind Sie mit der Entwicklung/Leistung der Mannschaft zufrieden ?
Vorab muss ich erwähnen, dass nicht
alle Spielerinnen im Kader Erfahrungen
aufweisen können. Für einige davon
ist es sogar der erste Schritt. Wie jede
Mannschaft haben auch wir Schwachstellen an denen wir arbeiten müssen.
Aber die Motivation und der Wille
meiner Spielerinnen gibt auch mir die
Kraft konstant die Leistung zu steigern.

Was hat sich durch die Trainertätigkeit in Ihrem Leben geändert ?
Die Verantwortung die ich übernahm
hat sehr vieles in meinem Leben zum
Positiven verändert. Es besteht durchaus der Zusammenhang zwischen der
Zusammenarbeit mit der Mannschaft
und
meinem
selbstbewussterem,
-sicherem Auftreten. Ebenso bin durch
die positiven Signale die ich Woche
für Woche von meinen Spielerinnen
erhalte motivierter und versuche
die an mich gestellten Aufgaben
zielorientiert zu lösen. Es war für mich
eine neue Herausforderung, die ich, wie
ich meine, bisher gut gemeistert habe.
Es ist eben ein neuer Lebensabschnitt.

Was sind Ihre Ziele ?
Mein Ziel ist es mit den sechs erfahrenen
Spielerinnen, die mich bei der Weiterentwicklung des Teams unterstützen,
die Leistungsfähigkeit und das Spielverständnis so zu entwickeln, dass wir
nächste Saison in der oberen Tabellenregion zu finden sind. Nicht zu vergessen ist natürlich der Aufbau einer Jugendabteilung für unsere Mädchen.
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Steckbriefe

Steckbriefe Frauen
Selcan Selim | Torwart

Serdal Alkan | Mittelfeld

Geburtsdatum:
05.12.1988
Geburtsort
Münster/Westfalen
Nationalität:
deutsch
Größe:
166 cm
Gewicht:
63 kg
bisherige Vereine:
VFB Obertürkheim
Lieblingsspieler:
Onur
Spitzname:
Selow

Geburtsdatum:
29.05.1980
Geburtsort:
Bietigheim-Bissingen
Nationalität:
türkisch
Größe:
171 cm
Gewicht:
56 kg
bisherige Vereine:
Freudental
Lieblingsspieler:
Davids,
Ronaldinho
Spitzname:
Sel

Gülden Erkılıç |Abwehr /
Mittelfeld

Günay Aysel | Libero
Geburtsdatum:
25.05.1989
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
173 cm
bisherige Vereine:
SKG Max-Eyth-See,
TSV Steinhaldenfeld
Lieblingsspieler:
Zidane

Geburtsdatum:
06.12.1991
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
173 cm
Gewicht:
73 kg
Lieblingsspieler:
Semih
Spitzname:
Gülo

Sevda Keleş | Mittelfeld

Büşra Cora | Mittelfeld, Sturm

Geburtsdatum:
05.07.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
174 cm
Gewicht:
70 kg
bisherige Vereine:
TSV Mühlhausen
Lieblingsspieler:
Messi, David Villa
Spitzname:
Sev / Sevosch

Geburtsdatum:
01.10.1990
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
169 cm
Gewicht:
57,6 kg
Lieblingsspieler:
Arda Turan,
Semih Sentürk
Spitzname:
Bushi
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Steckbriefe Frauen
Jacqueline Roth | Abwehr /
Mittelfeld
Geburtsdatum:
29.08.1985
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
167 cm
bisherige Vereine:
VFB Obertürkheim
Lieblingsspieler:
Ballack
Spitzname:
Jacky

Steckbriefe Frauen
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Alev Yalçın | Sturm - Mittelfeld
Geburtsdatum:
19.10.1991
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
158 cm
Gewicht:
48 kg
bisherige Vereine:
SV Eintracht Stuttgart,
Spvgg Stuttgart-Ost
Lieblingsspieler:
Quaresma
Spitzname:
Quaresma

Yeşim Altınçekiş | Joker

Tülay Kandemir | Mittelfeld

Geburtsdatum:
12.09.1985
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
172 cm
Gewicht:
62 kg
bisherige Vereine:
VFB Obertürkheim,
VFR Cannstatt, VFL
Sindelfingen
Lieblingsspieler:
Alex de Souza
Spitzname:
Cösch / Yesko

Geburtsdatum:
08.02.1990
Geburtsort:
Ostfildern/Ruit
Nationalität:
deutsch
Größe:
174 cm
Gewicht:
58 kg
bisherige Vereine:
SV-Fasanenhof
Lieblingsspieler:
Kevin Prince Boateng

Damla Demir | Mittelfeld

Simone Welter | Sturm

Kübra Yeşil | links Mittelfeld

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Größe:		
Gewicht:
bish. Vereine:
		
		
		
Lieblingsspieler:

Geburtsdatum: 21.06.1993
Geburtsort:
Wittlich
Nationalität:
deutsch
Größe:		
160 cm
Gewicht:
47 kg
bish. Vereine:
Hobbymann		schaft,
		
Aigen a. Inn.

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Größe:		
Gewicht:
Lieblingsspieler :
Spitzname:

02.01.1989
Stuttgart
türkisch
172 cm
70 kg
TSV Jesingen
FV Wendlingen
FV 09 Nürtingen
WFV- Auswahl
Arda Turan

15.10.1994
Stuttgart
türkisch
165 cm
60 kg
Arda
Kübis
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Steckbriefe Frauen
Sandra Nesley Scheef |
Mittelfeld

Tuğba Selim | Sturm
Geburtsdatum:
20.12.1989
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
165 cm
Gewicht:
65 kg
bisherige Vereine:
VFB Obertürkheim,
Spvgg Stuttgart-Ost
Lieblingsspieler:
Messi, Arda, Engin B.
Spitzname:
Messi

Geburtsdatum:
15.10.1990
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
160 cm
Lieblingsspieler:
Christiano Ronaldo

Natascha Marianos | Mittelfeld links
Geburtsdatum:
19.03.1991
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
148 cm
Gewicht:
45 kg
bisherige Vereine:
SV Prag Stuttgart
Lieblingsspieler:
Ljunberg
Spitzname:
Nana
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Sibel Öztürk | Sturm
Geburtsdatum:
01.05.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
158 cm
Gewicht:
45 kg
bisherige Vereine:
SV Vaihingen,
Möhringen Cossari,
TSV Rohr
Lieblingsspieler:
Alex de Souza

Ebru Özen | Mittelfeld links

Esmer Duyar | Sturm

Sinem Özerdem | links Abwehr

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Größe:		
Gewicht:
Lieblingsspieler:
Spitzname:

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Größe:		
Gewicht:
Lieblingsspieler:

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Größe:		
bish. Vereine:
		
		
Lieblingsspieler:
		
Spitzname:

22.08.1993
Stuttgart
türkisch
163 cm
55 kg
Arda Turan
Özi

01.04.1990
Nevşehir, Türkei
türkisch
165 cm
58 kg
Arda Turan

27.12.1989
Stuttgart
türkisch
165 cm
SV Prag Stuttgart
Spvgg Feuerbach
TSV Mühlhausen
Dos Santos, M.
Niang, Dia
Dos

89
19

Portrait

Portrait
Selcan Selim und Tuğba Selim
Ihren Vater hatte Selcan Selim ganz auf
Ihrer Seite, aber die Mutter war nicht
begeistert, dass Ihre Tochter Fußball
spielt. Ihrem Ehrgeiz hat Sie es allein zu
verdanken, dass Sie dennoch mit 13
Ihre Fußballerkarriere als Torwart beim
VFB Obertürkheim begann. Während
den sechs Jahren in Obertürkheim
hat Sie mehrere Erfolge vorzuweisen.
Im Pokalwettbewerb 2007 wurde Sie
zum besten Torwart gewählt; im selben Jahr wurde Sie Meister in der Landesliga und 2008 Meister in der Verbandsliga. Außerdem war Sie in zwei
Spielzeiten als Schiedsrichterin tätig.
Selcan Selim war darüber hinaus in
der engeren Auswahl für die türkische
Nationalmannschaft.
Wegen
einer längeren Zwangspause hat Sie
leider die Chance verfehlt für Ihre
Heimat zu spielen. Deshalb freuen wir
uns umso mehr, dass Sie jetzt bei Hilalspor Stuttgart Ihre Fähigkeiten und
Erfahrungen voll einsetzen kann. So
viel Freude am Fußball wie jetzt hatte
Sie zuvor auch noch nicht, berichtete
Sie uns. Als wichtigsten Grund hierfür
nennt Sie die familiäre Atmosphäre in
der Mannschaft. Ebenso bereitet es
Ihr sehr viel Freude, die Mannschaftskolleginnen in jeder Hinsicht zu unterstützen. Tuğba ist die jüngere Schwester von Selcan Selim. Die Eltern waren
auch bei Ihr der gleichen Meinung,
was den Frauenfußball betrifft. Den
Ehrgeiz hatte Sie genauso und begann
daher schon mit sieben Jahren auf
dem Sportplatz mit den Jungs zu spielen. So war es kein Wunder, dass Sie mit
zwölf Jahren beim VFB Obertürkheim
anfing zu spielen. Während ihrer BJugend Zeit hatte Sie viele Einsätze in
der Frauenmannschaft. Bis zur Saison
2008/2009 spielte Sie für diesen Verein.
Danach wechselte Sie zur Spvgg Stuttgart-Ost, in die Landesliga. Zu Ihren
Highlights kann Sie unter anderem die
Berufung zur U 16 Auswahl für BadenWürttemberg und die Teilnahme am
Auswahltraining in der türkischen Nationalmannschaft zählen. Außerdem
wurde Sie Torschützenkönigin 2009.
Unerfreulich in Ihrem Werdegang war,
dass Sie mit 17 Jahren gezwungen
war, das Angebot vom Erstligisten FC
Frankfurt abzulehnen, da Ihre Mutter
strikt dagegen war. Tuğba Selim war
wie Ihre Schwester in zwei Spielzeiten
als Schiedsrichterin tätig. Sie spielte
bis 2008 als Stürmerin und anschließend im zentralen Mittelfeld. Diese
Position hat Sie bei Hilalspor Stuttgart
auch übernommen. Trotz großer Konkurrenz sind wir froh und auch etwas
stolz, dass Tuğba sich entschieden
hat für Hilalspor Stuttgart zu spielen.
30
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Tuğba Selim
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B i l g i n
Defterli
Türk Kadın futbolunu yurtdışında temsil
eden bir kaç isimden biri. Başarılarıyla
sadece rakiplerini değil, "Kadınlar futbol oynamaz" diyenleri de alt ediyor.
Bayan A Milli Takımı´nın kaptanı, Türkiye de ki başarılarla dolu kariyerinin
ardından Almanya´da da adından
söz ettiriyor. Bu sezon FC Köln´de
gol kraliçesi oldu. Örnek bir futbolcu ve hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyen bir futbol aşığı.
Futbol oynamaya nasıl ve kaç yaşinda
basladınız?
12 yaşlarında iken, Türkiye´de bayan futboluna çok ilgi olmadığından dolayı,
erkeklerle oturduğum mahallede oynamaya başladım. Çok iyi hatırlıyorum,
mahalleler
arası
turnuvalar
olurdu
ve o kadar erkeğin arasında sadece
bir bayan olarak ben olurdum. Daha
sonra orta okulda erkekler arasında
futbol turnuva maclarında oynadım.

Hilalspor bayan
takımını sonuna
kadar destekliyorum ve ayrıca yönetimini de tebrik
ediyorum!

Türk ailelerinin bayan futboluna bakışı
malum, sizin ailenizin tutumu destekleyicimiydi?
Her ne iş yaparsan yap, aile desteği olmadan bir başarıyı yakalamak çok zor. Tabiki
benim aileminde bana olan desteğiyle
bu başarıları yakalayabildim. Sanırım tüm
ailelere örnek olabilecek bir ailem var yani
hiç bir zaman sen başaramazsin demediler her zaman sonuna kadar yanındayız
dediler o yüzden şimdi bu konumdayım.
Almanya da kaç senedir profesyonel futbol oynuyorsunuz?
Yaklaşık 6 senedir Almanyada profesyonel
futbol oynuyorum.
Bir futbolcu Türk kızı olarak Almanya da ne
gibi sorunlarlar karşılaştınız?
Tabiki çok zorluklarla karşılaştım ama bu
benim hiç bir zaman pes etmeme sebep
olmadı zaten mücadeleci bir yapım var
sonuna kadar devam ederim önüme yasal engeller gelmediği sürece. Benim Almanyada Dayım´dan hariç hiç bir yakınım
yok ailem Türkiyede yaşıyor ...ve bir Türk
kızı olarak tabiki zorluklar yaşadım Almanca bilmiyordum, kültür farkı, hiç birşey
bilmeden geldim buraya ve şimdi nerelerdeyim demek ki insan istedikten sonra herşeyi başarabilir diye düşünüyorum.

32

Futbolcu Türk kızlarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Her zaman şunu belirtmek isterim, insan sevdiği işi yaparsa daha mutlu olur
ama eğitimide unutmamak gerekiyor. Futbol bir heyecan ve tutku ama
herşeyin başı ve sonu eğitimden gecer,
o yüzden başarabiliyorlarsa ilk etapta

futbolu hobi eğitimi ön planda tutmalarını
tavsiye ederim ve şunuda unutmamaları
gerekiyor; bir bayan futbolcu sahanın içinde nasıl bir kişiliğe sahipse saha dışındada
bayansı kişiliğini unutmaması gerekiyor.
Türk milli takımında oynamak ve aynı zamanda kaptan olmak nasıl bir duygu?

şimdi ise hemen hemen tüm kulüpl e r d e Tü r k k ı z l a r ı oy n u yo r b u b e n i
ç o k s ev i n d i r i yo r. St u t tg a r t ´ d a b öy l e
b i r ta k ı m ı n k u r u l m a s ı a y r ı b i r s ev i n ç;
d e m e k k i a r t ı k Tü r k k ı z l a r ı m ı z ı n d a
f u t b o l d a n e l e r ya p a b i l e ce ğ i n i g ö r e b i l i r i z ; b u ko n u d a h e r z a m a n s o n u n a ka d a r d e s te kc i n i z i m . Ta r a f ta r l a r a d a ş u n u s öy l e m e k i s te r i m:
K ı z l a r ı m ı z ı l ü t fe n ya n l ı z b ı r a k m a y ı n ı z .
Ay n ı z a m a n d a H i l a l s p o r St u t tg a r t yö n et i c i ka d r o s u n a te ş e k k ü r e d i yo r u m
ç ü n k ü b öy l e b i r i ş i ya p m a k g e rçe kte n ç o k z a m a n i s te r ve ç o k öz ve r i l i o l m a k g e r e k i r. S a d e c e Tü r k k ı z l a r ı m ı z ı n
d e ğ i l d i ğ e r ya b a n c ı l a r ı n d a ta k ı m d a
o l m a s ı g u r u r ve r i c i . Tü r k ta k ı m ı o l a r a k h i ç b i r a y r ı m ya p m a d a n h e r ü l ke d e n f u t b o l oy n a ya n k ı z l a r ı b i r a r a ya g et i r m e k ka d a r z o r b i r ş ey yo k ve
s i z b u n u b a ş a r m ı ş s ı n ı z n e m u t l u s i z e.
Te k r a r d a n h e p i n i z i te b r i k e d i yo r u m !
B a ya n l a r a ya ş s o r u l m a z a m a :)
ya ş , m e m l e ke t , ş i m d i ye ka d a r
oy n a d ı ğ ı n ı z t a k ı m l a r, va r s a t a kma isminiz, özellikleriniz, forma
numaranız?
1 ka s ı m 19 8 0 I S TA N B U L d o g u m l u y u m E r z u r u m l u y u m :):):) O y n a d ı ğ ı m
k u l ü p l e r : D i n a r s u, F e r i köy, D e l ta M o b i l ya S P O R , Ku z ey S P O R ( I s ta n b u l
ta k ı m l a r ı b u n l a r ) Tü r k i ye d e k i e n
s o n k u l ü p İ s ke n d e r u n S a n a y i S p o r.
A l m a nya d a i s e F S V F r a n k f u r t, F F C
B r a u w e i l l e r P u l h e i m , 1. F C KÖ L N . G e n e l d e b a n a G o l c ü d e r l e r ya d a ka p ta n d e r l e r. F o r m a n u m a r a l a r ı m i s e
M i l l i Ta k ı m d a 9 A l m a nya d a k i ta k ı m d a
i s e 11 n u m a r a l ı fo r m a l a r ı g i y i yo r u m .
ş u a n oy n a d ı ğ ı n ı z t a k ı m 1. F C Kö l n
ve s i z i n d u r u m u n u z h a k k ı n d a b i l g i
ve r i r m i s i n i z ?

Bu duygu anlatılamaz ama şöyle özetlemek gerekirse 1996´dan beri A milli takım
formasını giyiyorum ve hala her maça
çıkarken ayrı bir heyecan yaşıyorum; demekki duygular anlatılamıyor, yaşanması
gerekir
diye
düşünüyorum.
Ayrıca
kaptan olmak takım içinde büyük bir
sorumluluğuda getirir, çok özveri isteyen
bir durum, her zaman şunu söylerim; takım
oyunlarında saha dışında kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkesin
birbirine saygı duyması gerekiyor çünkü o zaman takım ruhunu hissedersiniz.

ve Bayanlar Bölgesel Ligi olarak 3 lig
oldu ve TÜRKIYE de ki bayan futbol adına
bu büyük bir gelişme. Aslında en büyük
sorun büyük lig takımlarının bayan futbol
takımı kurmamaları, çoğu takım belediyelere ait o yüzden maddi sıkıntı çekiyorlar ve
medyanın da desteği yeterince gelmiyor.

Türk bayan futbolunda gelecek görüyormusunuz, ne gibi çalışmalar yapılması
gerekiyor ve yapılan çalişmalar?
Uzun bir zaman Türkiyede futbol oynadım
ve benim oynadığım zamanlarda belki bu
kadar çalişmalar yoktu. şimdi federasyon
tarafından bayan futboluna büyük bir destek var. Önceden Milli Takım düzeyinde bir
yaş grubumuz vardı, şimdi ise U15, U17, U19
ve A Milli Takım olmak üzere 4 grubumuz var.
Lig olarakta Bayanlar 1. Ligi, Bayanlar 2. Ligi

E ya l e t i n d e i l k ke z b a ya n f u t b o l
takımı kuran Hilalspor Stut tgar t
k u l u b ü h a k k ı n d a ve yö n e t i c i l e r i n e ,
f u t b o l cu l a r ı n a , t a r a f t a r ı n a s öy l e mek istedikleriniz?
Ilk önce Hilalspor bayan takımını sonuna
kadar destekliyorum ve ayrıca yönetiminide tebrik ediyorum. Bu benim için çok
sevindirici bir olay, ç ü n k ü i l k g e l d i ğ i m
z a m a n l a r d a h i ç Tü r k k ı z ta k ı m ı n ı n
olduğunu
d ü ş ü n m ü yo r d u m
ama

Futbolu bıraktıktan sonra futbol sektöründe kalmak istiyormusun?
Yaptığım işten kopma düsüncesi çok zor
geliyor, futbol´dan sonra Antrenör olmayı
çok isterim; yani sektörde kalmayı istiyorum.

S ez o n
başı
hazırlık
maçlarında
s a ka t l ı k g e ç i rd i m ve u z u n b i r s ü r e te davi gö rdüm ama şimdi daha iyiyim
ve m a ç l a r d a oy n a m a ya b a ş l a d ı m .
Ta r a f ta r l a r ı n d a b a n a ço k b ü y ü k b i r
d e s te ğ i va r ve A l m a n ta r a f ta r l a r ı n ı n
h e r m a ç ta Tü r k B a y r a ğ ı n ı a ç m a l a r ı
b e n i ç o k m u t l u e d i yo r. B u s ez o n l i g e
ç o k i y i b a ş l a d ı k 1. l i g e ç ı k m a y ı
h e d e f l i yo r u z . M a ç l a r ı m ı z ş u
a n d a ç o k i y i g i d i yo r ; l i g de 2. s ı raday ı z bütün
ta k ı m l a r
a ras ında
fa vo r i
ta k ı m
olarak
g ö s te r i l i yo r u z . G e ç e n s e z o n 2 0 m a ç ta
2 2 g o l a ta r a k
gol
k ral içe si
olmuştum,
bu
s ez o n d a
gol
k ral i çe l i ğ i n d e
i d d a l ı y ı m
10 m a ç ta 8
gol
attım,
d u r m a k yo k .
Bilgin hanım,
bizde
sizi
tebrik
e d i yoruz, başarıl a r ı n ı z ı n
d eva m ı n ı d i l i yo r u z .
R ö p o rtaj için teşekkür
e d i y o r u z

Südländische und türkische Spezialitäten

- Özel Günler için Kiralama
- Sünnet, Nişan, Doğum günü ve özel günleriniz için Hizmetinizdeyiz

Gökhan Ulusoy - 0173 / 750 25 97 - Cafe Carlos - Haußmannstr. 251 - 70188 Stuttgart

Bäckerei Metropole
Feinkost auf türkisch

Bäckerei Metropole GmbH
Mauserstr. 19
70469 Stuttgart

Tel.: 0711 / 553 68 41
Fax: 0711 / 553 68 42

connecting your world

Handy Hospital Wangen
Handy An- und Verkauf
Zubehör + Ersatzteile
Handy - Reparaturen
Sim-Karten
Ulmerstrasse 362
70327 Stuttgart
Tel.: 0711 / 220 167 80
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Schiedsrichterteam

Unser Schiedsrichterteam
Name			

Muhammed Kibaroğlu

Geburtsdatum		

08.11.1992

Qualifikation		

C-Junioren

Schiedsrichter seit

Oktober 2009

Beruf			

Schüler

Hobbys		

Fußball, Computer

E-mail			

muhammed.kibaroglu@gmx.de

Name 			

Sinem Özerdem

Geburtsdatum

27.12.1989

Qualifikation		

Kreisliga A

Schiedsrichter seit

Februar 2007

Beruf			

Kauffrau für Bürokommunikation

Hobbys		

Fußball, Reisen

E-mail			

sinem_oezerdem@yahoo.de

Name			

Kemal Kepenek

Geburtsdatum		

17.10.1977

Qualifikation		

Kreisliga B

Schiedsrichter seit

Februar 2009

Beruf 			

Werkzeugmacher

Hobbys		

Meine Kinder, Fußball

E-mail			

kemal.kepenek@t-online.de

Werde Schiedsrichter!

Name			

Fikret Ahmet Sandalya

Geburtsdatum		

17.06.1994

Qualifikation		

C-Junioren

Schiedsrichter seit

Oktober 2008

Beruf 			

Schüler

Hobbys		

Fußball, Chillen

E-mail			

ahmet_sandalya@hotmail.de

Infos bei uns oder unter www.dfb.de im Bereich "Schiedsrichter"

Unsere A-Jugend
Zu Beginn fiel es uns sehr schwer Spieler für unsere A-Jugend zu finden.
Samet Yeşil, Kapitän und Stürmer
der A-Jugend hat uns dabei sehr unterstützt. Er konnte viele Spieler für
unseren Verein begeistern. Die Anzahl der Interessenten war so groß;
60 in der Summe, so dass wir einen
Jugendtag
veranstalten
mussten,
um die besten Spieler auszuwählen.

38

A-Jug
Wie richtig diese Wahl war, spiegelt
sich in der Tabelle wieder. Die Jungs
haben alle Spiele gewonnen und bereits nach der Vorrunde geschafft von
der Kreisstaffel in die Leistungsstaffel
aufzusteigen. Auch unsere Pokalspiele
haben wir sehr souverän gewonnen.
Unser Ziel ist es in der Rückrunde die
Meisterschaft zu gewinnen um in die

gend

Bezirksstaffel zu wechseln. Wir wären
dann der erste Verein der nach der
Neuregelung dieses erreichen würde.

Wegen der enormen Anfrage von Jugendspielern hatten wir auch die Möglichkeit mit einer B-Jugend an den Start

zu gehen. Konnten es aber leider aus
Platzgründen nicht realisieren. Das wollen wir in der nächsten Saison ändern.

39
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Interview

Interview mit Herrn Hasan Şener, Trainer der A-Jugend
Hasan Şener (35) ist seit Jahren aktiv im Fußballsport und seit dieser Saison wieder Trainer bei Hilalspor Stuttgart. Şener kann von vielen Erfolgen während seiner   Laufbahn als Trainer und Spieler
berichten. Als Schiedsrichter ist er für seine Geradlienigkeit und exzellente Spielleitung bekannt.
Konditionsaufbau und vor allem seine
Menschlichkeit haben mich begeistert.
Von ihm übernommene Übungen setze ich teilweise heute noch bei meinen
Trainingseinheiten ein. An dieser Stelle
möchte ich mich bei Ihm bedanken.
Sie haben viele Altersgruppen trainiert.
Haben Sie unterschiedliche Trainingsmethoden?
Es gibt unterschiedliche Trainigseinheiten sowohl in der Jugend als auch
bei den Aktiven. Mit der Jugend trainiere ich Technik, Taktik, Motorik sowie Kondition. Bei den Aktiven vorwiegend Kondition, Kraft und Taktik.
Auf Konditionstraining lege ich besonders großen Wert, da eine konditionell starke Mannschaft immer sehr
schwer zu besiegen ist und wenn noch
etwas Spielkultur aufkommt, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Was kennzeichnet Sie als Trainer?
Herr Şener, können Sie uns von Ihren
Erfolgen als Trainer berichten?
Während meiner Trainerlaufbahn habe
ich sehr gute Mannschaften trainiert.
Meine erste Tätigkeit hatte ich im Jahr
2000. Hier übernahm ich die zweite
Mannschaft von TSV Hilalspor, die auf
dem 14´ten Platz in der Tabelle war. Zum
Saisonschluss erreichte ich mit großer
Unterstützung des Vorstandes und der
Spieler den zweiten Platz. 2002 wurde
ich Orientierungsmeister mit der E-Jugend von TSV Hilalspor. Dann wechselte ich zum SG Wangen. Hier erreichte
ich mit den aktiven den zweiten Platz.
Ein Jahr später wechselte ich wieder zu
TSV Hilaspor. Hier konnte ich mit der B-Jugend den Aufstieg in die Leistungsstaffel
verzeichnen. In diesem Jahr gewannen
wir auch als erste türkische Mannschaft
den WFV-Bezirkspokal mit der B-Jugend.
Wegen
Umstrukturierung
innerhalb
Vereins wechselte ich 2007 zu SV Özvatan. Mit diesem Verein wurde ich auf
Anhieb Meister mit der 1. Mannschaft.
Ich
bin
überzeugt
davon,
dass
wir mit der jetzigen Hilalspor Stuttgart
A-Jugend
Meister
werden.
Gab es Trainer die Sie während Ihrer
aktiven Laufbahn als Spieler imponiert
haben?
Nicht als Spieler, sondern als Trainer
gab es eine Person die mich sehr fasziniert hat. Ich hatte die Ehre 1999-2000
als Co- Trainer von Herr Şener Demirkaya bei TSV Hilalspor aktiv zu sein. Seine
Trainingseinheiten, sein Spielverständnis,
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Ich bin sehr ehrgeizig und zeitweise sogar anstrengend. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass ich sehr diszipliniert und zielstrebig bin und das auch von meinen
Spielern erwarte. Während den Trainigseinheiten erwarte ich volle Konzentration und Einsatz. Nach dem Training
bin ich wieder für alles zu haben. Für
sehr wichtig empfinde ich auch Einzel-,
und Motivationsgespräche. Damit die
Spieler während Ihrer Laufbahn verschiedene Positionen spielen können
bin ich sehr experimentierfreudig und
ändere daher teilweise die Position meiner Spieler innerhalb der Mannschaft.
Sind Sie mit Ihrem Kader zufrieden?
Während meiner Trainerzeit habe ich mit
sehr vielen Spielern gearbeitet, aber der
jetzige Jahrgang (U18) ist von der Spielerzusammensetzung die beste Mannschaft. Alle Spieler haben einen sehr
guten Umgang miteinander, ich nenne
es Freundschaft auf höchstem Niveau.
Das sieht man vor allem bei unseren
Spielen, die durch Spielwitz und -disziplin geprägt sind. Von der Stammelf bis
zum 20´er Kader ist jeder füreinander da.
Teamgeist ist mehr wie vorhanden. Sehr
erfreulich ist auch, dass wir nicht nur türkischstämmige sonder auch Spieler anderer Nationen in unserem Kader haben.
Kurz gesagt bin ich
von meiner
Mannschaft
begeistert.
Haben Sie Schwächen in der Mannschaft?
Es ist
größter

wohl so, dass wir unser
Gegner
sind.
Wenn
wir

alle Spiele mit der gleichen Ernsthaftigkeit angehen, werden wir Meister.
Was sind Ihre Ziele?
Ich möchte die über die Jahre gesammelten Erfahrungen, Fähigkeiten und
Kenntnisse meinen Spielern weitergeben. Kurz erwähnen möchte ich hier meine zwei Neffen Abdullah Şener und Sinan
Şener. Abdullah spielt in der Bundesliga
bei den B-Junioren des 1.FC Kaiserslautern und Sinan in der Verbandsliga bei
den B-Junioren der Stuttgarter Kickers.
Es wäre schön, wenn auch Spielern aus
meiner Mannschaft dieser Schritt gelingen würde. Dafür arbeite ich sehr akribisch und versuche den Jungs klarzumachen, dass auch Sie diesen Weg gehen
können. Abdullah war seinerzeit auch
bei TSV Hilalspor im Kader. Ein weiteres Ziel
ist natürlich der Aufstieg in die Bezirksliga.
Wir wissen, dass Sie auch lange Jahre
als Spieler aktiv gewesen sind.
Möchten Sie unseren Lesern auch
darüber berichten?
Es sind einige Jahre vergangen seit ich
aktiv gespielt habe. In meiner Jugend
habe ich immer in der höchsten Liga gespielt. Mit dem VFL Wangen spielte ich in
der aktiven Zeit in der Bezirksliga und mit
Schönaich in der Landesliga. 1992 hatte
ich ein erfolgreiches Probetraining beim
türkischen Erstligisten Trabzonspor, musste aber aus familiären Gründen absagen.
Im selben Jahr war ich in der deutschen
Auswahl für die türkische Nationalmannschaft. Meine Position war immer Libero.
Auch als Schiedsrichter sind Sie uns bekannt. Wie lange pfeifen Sie schon?
Und welche Ligen?
Seit ca. vier Jahren bin ich neben meiner Trainertätigkeit als auch Schiedsrichter auf dem Feld. Ich pfeife derzeit
in der Kreisliga A und B. Der eigentliche
Grund weshalb ich als Schiedsrichter
begann, war dass ich meine Trainerlizenz bekomme. Außerdem kann ich dadurch einen Mehrwert erzielen, indem
ich meinen Spielern Regelkenntnisse
aufzeigen und den Respekt gegenüber
dem Schiedsrichter einprägen kann.
Herr Şener, Sie weisen viele Erfahrungen
auf. Weshalb haben Sie sich für Hilalspor
Stuttgart entschieden ?
Es ist für mich wie eine Hochzeit, denn ich
war von 1999 bis 2004 als Trainer für diesen Verein tätig. Die Umgebung und die
familiäre Atmosphäre gefallen mir sehr
gut hier. Ebenso ist es der erste Verein
von meinem Sohn Ibrahim Ogün Şener.
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Steckbriefe

Steckbriefe-A-Jugend
Samet Yeşil | Sturm/Mittelfeld

Ersin Yağmur | Stürmer
Geburtsdatum:
25.04.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
180 cm
Gewicht:
63 kg
bisherige Vereine:
Sommerrain,
Spvgg Cannstatt
Lieblingsspieler:
Ballack

Geburtsdatum:
27.8.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
168 cm
Gewicht:
50 kg
bisherige Vereine:
Rot-Weiss Stuttgart,
Spvgg Cannstatt
Lieblingsspieler:
Messi
Spitzname:
Aga
Gökhan Bal | Abwehr/
Mittelfeld

Sretan Kostic | Torwart

Geburtsdatum:
09.08.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
173 cm
Gewicht:
71 kg
bisherige Vereine:
Rot-Weiss Stuttgart
TSV Münster
Lieblingsspieler:
Gökhan Gönül

Geburtsdatum:
15.09.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
Serbisch
Größe:
181 cm
Gewicht:
67 kg
bisherige Vereine:
Spvgg Cannstatt
Lieblingsspieler:
Samet
Spitzname:
Sretoo

Samil Ekşi | Stürmer

Fatih Güneysu | Abwehr

Geburtsdatum:
26.01.1994
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
167 cm
Gewicht:
55 kg
bisherige Vereine:
Obertürkheim,
Schmieden, 		
Kickers,
FC Stuttgart
Lieblingsspieler:
Robinho

Geburtsdatum:
14.09.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
186 cm
Gewicht:
90 kg
bisherige Vereine:
TSV Mühlhausen
Lieblingsspieler:
Ronaldinho
Spitzname:
Jacksiin
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Steckbriefe

Steckbriefe-A-Jugend
Fikret Sandalya | links außen

Harun Erdoğan | Abwehr

Geburtsdatum:
02.08.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
182 cm
Gewicht:
64 kg
bisherige Vereine:
TSV Münster
Spitzname:
Fiko

Geburtsdatum:
10.09.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
182 cm
Gewicht:
69 kg
bisherige Vereine:
TSV-Münster

Ingo Covic | Abwehr

Ahmet Sandalya | Stürmer

Geburtsdatum:
29.10.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
bosnisch
Größe:
179 cm
Gewicht:
70 kg
bisherige Vereine:
Rot-Weiss Stuttgart,
Sommerrain
Lieblingsspieler:
Adriano

Geburtsdatum:
17.06.1994
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
183 cm
Gewicht:
85 kg
bisherige Vereine:
Wangen,
Obertürkheim,
Lieblingsspieler:
Muzo
Spitzname:
Ahmut

Ömer Karasakal | Abwehr

Ilir Smrqaku | Mittelfeld

Geburtsdatum:
08.11.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
182 cm
Gewicht:
80 kg
bisherige Vereine:
TSV-Münster
Lieblingsspieler:
Hamit Altintop

Geburtsdatum:
30.10.1993
Geburtsort:
Kosovo
Nationalität:
albanisch
Größe:
175 cm
Gewicht:
60 kg
bisherige Vereine:
Spvgg Cannsatt,
Rot-Weiss Stuttgart
Lieblingsspieler:
Lorik Cana
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Steckbriefe

Steckbriefe-A-Jugend
Ramazan Kahraman|
Stürmer
Geburtsdatum:
03.04.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
175 cm
Gewicht:
74 kg
bisherige Vereine:
TSV-Münster
Lieblingsspieler:
Arda
Spitzname:
Rambo

Fatih Hayırlı | Mittelfeld
Geburtsdatum:
23.12.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
178 cm
Gewicht:
74 kg
bisherige Vereine:
TSV-Münster
Lieblingsspieler:
Arda Turan

Mehmet Ulusoy | Mittelfeld

Onur Ertuğrul | Stürmer

Geburtsdatum:
19.05.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
184 cm
Gewicht:
66 kg
bisherige Vereine:
FC Stuttgart,
TSV-Münster
Lieblingsspieler:
Ronaldinho
Spitzname:
Memo

Geburtsdatum:
23.04.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
175 cm
Gewicht:
75 kg
bisherige Vereine:
SKG-Hedelfingen,
VFL-Wangen
Lieblingsspieler:
Maradona
Spitzname:
Yakısıklı

Mesut Salihoğlu | Mittelfeld

Marcel Abdel-Khaleg |
Mittelfeld

Geburtsdatum:
14.06.1993
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
173 cm
Gewicht:
72 kg
bisherige Vereine:
FC Stuttgart,
Spvgg Feuerbach
Lieblingsspieler:
Selcuk Inan

Geburtsdatum:
07.11.1992
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
172 cm
Gewicht:
71 kg
bisherige Vereine:
TSV-Münster
Lieblingsspieler:
Zidane
Spitzname:
Arab

In ihrer ersten Saison in der Kreisstaffel hat die U19 von Hilalspor die
Qualifikation für die Leistungsstaffel erreicht und ist somit aufgestiegen.
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MEISTERSCHAFT

Zur Rückrunde wird die U19 in der Leistungsstaffel spielen und versuchen die Qualifikation
für die Bezirksliga zu erreichen, was dem Aufstieg gleichkommt.
Sollte sie dies erreichen, wird es die erste Mannschaft in Stuttgart sein, die innerhalb eines
Jahres von der Kreisstaffel in die Bezirksstaffel aufgestiegen ist.

Als Belohnung für die Meisterschaft ist eine kleine Reise ins Ausland geplant.
47
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Migration

Migration
Eine Chance für den Einzelnen und für die Gesellschaft

Autoren (unsere A-Jugend Spieler) : Fikret Sandalya, Marcel Abdel-Khaleg und Harun Erdoĝan

„Migrant“
Es gibt EU-weit keine verbindliche Definition, wer genau als Migrant einzustufen ist. In einigen Mitgliedstaaten
gelten Zugewanderte erst nach einem
einjährigen Aufenthalt als Migranten
und werden statistisch erst dann als
solche ausgewiesen. Andere Länder
richten sich danach, wie lange und
zu welchem Zweck ein Mensch beabsichtigt, sich im Land aufzuhalten.
In Deutschland werden die „Nichtdeutschen“ also die „Ausländer“ mit
einigen Ausnahmen als Migrant bezeichnet. Eine Ausnahme wäre zum
Beispiel, wenn die Person bereits in
der dritten Generation in Deutschland aufwächst und das Herkunftsland seiner eigenen Großeltern nicht
kennt. Eine weitere Ausnahme wäre,
wenn die Person eingewandert ist und
über die deutsche Staatsbürgerschaft
verfügt. Dann ist diese Person im
rechtlichen sinne kein Migrant mehr.
Migranten in Deutschland
2006 schätzt man weltweit 175 Millionen Immigranten. In Deutschland leben rund 15.3 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund. Davon sind nur
knapp die Hälfte (7,3Millionen) „Ausländer“, weil die anderen 8 Millionen
mittlerweile eingebürgert wurden.
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Die Herkunftsländer
Etwa 62% der nach Deutschland migrierten Menschen stammen aus Europa. Davon nimmt die Türkei mit 14,2%
als Herkunftsland aller Zuwanderer

die vorderste Stellung, Russland mit
9,4%, Polen 6,9%, Italien 4,2%, Rumänien, Serbien und Montenegro
je 3% und Griechenland mit 2,2%.
Zuwanderungsbewegung
Vom Bundesamt wurde darauf hingewiesen, dass die Zuwanderungsbewegung in mehreren Wellen erfolgte: in
den 60er Jahren die der Gastarbeiter,
in den 80er Jahren der Zustrom von
rund einer Millionen Polen und nach
dem Fall des eisernen Vorhangs die Ankunft von hunderttausenden Russen.

Weniger Einbürgerungen
Eine Statistik des Bundesamtes verdeutlicht, dass sich die Zahl der Einbürgerungen von Migranten in den vergangenen Jahren spürbar verringert hat.
So erhielten 2003 noch 140.731
Migranten die deutsche Staatsbürgerschaft,
2004
waren
es
127.153 und 2005 nur noch 117.241.
Im Jahr 2006 kamen knapp 33.388
eingebürgerte aus der Türkei, 9.552
aus dem ehem. Serbien und Montenegro, fast 7.000 aus Polen und rund
4.700 aus Russland. Die Anzahl der

eingebürgerten Migranten aus der
Ukraine, Israel, Irak, Iran, Afghanistan und sonstige Staaten ergaben
im selben Jahr insgesamt 70.040.
Gründe für die Migration
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen nach Deutschland einwandern. Bei Menschen, die
dies mit legalen Mitteln machen, sind
die Gründe statistisch zu entnehmen.
Die Gründe derer, die ohne Papiere
einreisen und in Deutschland leben,
lassen sich erahnen, können aber
statistisch nicht erfasst werden, da
selbst die Zahl der Menschen ohne
Papiere nur geschätzt werden kann.
Offensichtlich ist jedoch, dass Migration aus einer Vielzahl von
zusammenhängenden
Motiven
und
Zwängen
entsteht.
Hierzu ein paar Beispiele:
•wirtschaftlich (niedriger materieller
Lebensstandard, Arbeitslosigkeit, fehlende soziale Sicherung)
•ökologisch (Naturkatastrophen)
•Verbot freier Religionsausübung,
religiöse Verfolgung
•politisch (Bürgerkriege oder zwischenstaatliche Kriege)
•Bevölkerungswachstum, Überbevölkerung
•Bildung (Zuwanderung ausländischer Studenten)
Bildungsmigration
Es gibt viele Möglichkeiten und Chancen für Schüler mit Migrationshintergründen in Deutschland zu Studieren.
Die Chance in Deutschland zu studieren ist für jeden Einzelnen gleich.
Einige Ausländer nutzen die Chance,
in Deutschland ein Studium zu absolvieren. Diese Bildungsmigranten stellen einen nicht unerheblichen Teil der
Studenten in Deutschland. Außerdem
ist Deutschland gemeinsam mit das
Vereinigte Königreich als Studienland
für Ausländer beliebt. Daraufhin weißt
uns eine Studie zur ,,Internationalisierung des Studiums`` des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von
Anfang Juni 2005. Da hieß es, Deutschland ist als Studienland genauso beliebt wie das Vereinigte Königreich,
mit einer so genannten Importquote
von 10.1%. Die Importquote setzt die
Zahl aus der ausländischen Studierenden ins Verhältnis zu den nationalen vorhandenen Studienplätzen.
Arbeitsmigration
Bei einem Ausländeranteil von 8.8% in
Deutschland nehmen ausländische
Mitbürger aktiv am Arbeitsmarkt teil.
Der Bereich Arbeitsmigration bietet
zudem ein Potential an Integrationsmöglichkeiten und eröffnet neue

Chancen für die Zukunft der Ausländer.
Mesut Özil
Für Özil ist die Entscheidung gefallen,
er möchte für die deutsche NationalElf spielen. Doch waren nicht alle mit
dieser Entscheidung einig. Özil, der
gebürtige Gelsenkirchener war beim
deutschen und türkischen Verband
heiß begehrt, aufgrund seiner Dribblings und Überblick auf dem Spielfeld.
Fatih Terim der türkische Nationaltrainer wollte ihn, den Star aus Werder
Bremen, unbedingt haben, „ Wir werden alles tun, damit er bei uns spielt“,
erklärte damals Fatih Terim. Özil hatte
zu dieser Zeit ein Freundschaftsspiel im
DFB-Trikot bestritten und hätte theoretisch gesehen auch für die Türkei spielen können, denn erst nach einer offiziellen Partie( Qualifikations-, EM- oder
WM-Spiel) kann ein Spieler nicht mehr
wechseln. Doch war er von Terims Argumenten nicht zu überzeugen. Trotz
alldem, stand Özils Entscheidung auf
der Kippe. Der türkische Fußballverband bat die Altintop- Zwillinge, Özil
zu überreden. Da sie auch in Gelsenkirchen geboren sind und sich für die
türkische Nationalmannschaft entschieden haben. „Hör auf dein Herz“,
appellierten sie an Özil. Doch letztlich
entschied sich Özil für Deutschland.
Daraufhin meldete sich die Presse in
der Türkei. Hitzige Diskussionen entfachten, Begriffe wie Wurzeln, Ehre
und Vaterland tauchten auf. Nicht nur
in der Türkei auch in der deutschen
Boulevardpresse wurde Özil kritisiert,
da er wegen seiner Entscheidung
für den DFB zögerte. Politiker hatten
auch etwas zu melden. Staatsministerin Maria Böhmer sowie die GrünenBundesvorsitzenden Cem Özdemir
und Claudia Roth waren positiv gestimmt. „Dass er sich für den DFB entschieden hat, ist ein tolles Signal! Özil
kann ein Vorbild sein für Millionen
Menschen in der Bundesrepublik“.
Auch gratulierte ihm ein türkischer Abgeordneter, aufgrund der freundschaftlichen Verbundenheit der beiden Nationen. Besonders stolz war Willi Lemke,

der
UN-Sonderbeauftragter
für
Sport. Er lobte dessen Beitrag zur
Integration
ausländisch
stämmiger Jugendlicher mit den Worten:
„Diese jungen Menschen sehen
nun, dass so eine Entscheidung für
Deutschland, wie sie Mesut getroffen
hat, eine sehr gute Möglichkeit ist.
Man kann trotzdem noch seine Kultur
und seine Religion pflegen, so wie es
Mesut als Moslem zum Beispiel vor jedem Spiel mit einem Gebet macht. Wir
sind in Deutschland nicht auf eine Religion fixiert. Nicht nur Özil ist ein Vorbild
für die gelungene und erfolgreiche
Integration. Sami Khedira der Jungstar
aus VfB Stuttgart hatte auch die Option für Tunesien oder für Deutschland
zu spielen und entschied sich auch
für den DFB. Er ist am 4. April 1987 in
Stuttgart geboren. Seine Mutter ist
Deutsche und sein Vater ist Tunesier.
Bereits mit seinen 21 Jahren engagiert
er sich in seiner Freizeit für die Förderung von Jugendlichen Immigranten.
Er hatte in seiner VFB- Laufzeit, nie
den Eindruck, anders behandelt zu
werden aufgrund seiner Herkunft…
„Es kommt immer darauf an, wie man
sich selbst gibt“, wenn man sich integrieren will, klappt das auch. In einem
Interview mit Stern, würde im die Frage
gestellt, ob er ein tunesischer Schwabe ist? (Zitat)… „ Als Schwabe. Aber
ich kann gleich zwei Länder glücklich machen. Tunesien hat sich leider
nicht für die WM qualifiziert, ich bin
der einzige „Landsmann“ hier in Süd-

afrika. Ganz Tunesien drückt uns die
Daumen, die fiebern mit uns mit“. Eine
erfolgreiche Integrierte Politikerin ist
auch Aygül Özkan. Sie ist 1971 in Hamburg geboren. Ihre Eltern stammen
aus der Türkei, die in den 60er Jahren
nach Hamburg zuwanderten. Damit
ist auch Sie deutsche mit türkischem
Migrationshintergrund. 1990 begann
sie ihr Studium für Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg. Seit
1998 ist sie zugelassene Rechtsanwältin am Landgericht Hamburg. 2004 ist
sie in die CDU Hamburg eingetreten.
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Unsere stolze Jugend von 2001;
jetzt in der Bundesliga und Oberliga
Abdullah Şener (17), derzeit bei 1. FC. Kaiserslautern
Sinan Tayar (17), derzeit bei den Stuttgarter Kickers
Beide begannen Ihre Karriere bei Hilalspor Stuttgart.

Sport sponsoring by Ingenieurbüro Gücer

					

								 						Dipl.-Ing.

Niyazi Gücer

Wir hatten die Gelegenheit ein kurzes Interview mit beiden durchzuführen.

Ingenieurbüro Gücer
Lindenspürstr.20
70176 Stuttgart
info@ibg-stuttgart.de
www.ibg-stuttgart.de
telefon | 0711 | 60704-54
telefax | 0711 | 60704-63

52

Abdullah:
„Ich selber habe mir
immer Zidane als Vorbild genommen,
denn er war einfach ein Top-Spieler für
mich. Er wusste auf dem Feld immer was
zu tun ist. Ich denke auch außerhalb des
Feldes.... Ein Kapitän ebenso der alles für
sich und seine Mannschaft tat. Spieler wie
Ihn gibt es leider sehr selten . Nach dem
Zidane seine Karriere beendete habe
ich mir Gerrard und Egemen Korkmaz
von Trabzonspor als Vorbild genommen.
Gerrard ist ein ähnlicher Spieler Typ wie
Zidane. Und Egemen ist für mich ein richtiger Kämpfer, der alles bei jedem Spiel
gibt und gegen jeden eine Chance hat.“
Was könnt Ihr zuletzt unseren Spielern mit
auf dem Weg geben?
Abdullah Şener

Abdullah Şener, Sinan Tayar, seit dieser
Saison ist Hilalspor Stuttgart nach langer Zeit wieder aktiv. Ihr habt selbst bei
diesem Verein gespielt. Könnt Ihr unseren Lesern über eure Zeit bei Hilalspor
erzählen?

Sinan: „Gibt niemals auf, das Leben
geht immer weiter... wer kämpft kann
verlieren, aber wer nicht kämpft hat
schon verloren. Es gibt immer schlechte Zeiten im Leben, aber genau in diesen Zeiten darf man nicht aufgeben.“

Abdullah:
„Durch Wille, Ehrgeiz und
Disziplin habe ich mich hochgekämpft.
Ich wollte immer mehr als die anderen
und habe es mir durch sehr viel Ehrgeiz
erarbeitet. Jede Trainingseinheit habe ich
ernst genommen auch wenn es mal nicht
so gut lief. Genau das war der ausschlaggebende Punkt. Meine Familie hat mich
dabei auch immer unterstützt. Es war
immer einer aus meiner Familie dabei.
Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle.“

Abdullah:
„Ich will Ihnen sagen, das
Sie es mit viel Ehrgeiz, Willen und Disziplin sehr weit bringen können. Gibt nicht
schnell auf und versucht immer eine Negative Sache auch mal Positiv zu sehen.
Wenn Ihr fußballerisch erfolgreich seien
wollt, müßt Ihr sehr viel dafür tun, egal was
auf euch zu kommt. Ihr könnt es schaffen
wenn Ihr die richtige Einstellung dazu
habt. Denn dann habt Ihr das Glück auf
eurer Seit. Was genauso wichtig ist, ist die
Schule. Nur wer in der Schule Erfolg hat,
kann auf dem Feld Erfolg haben. Wenn es
mit dem Fußball nicht wie erhofft klappen
sollte, braucht man einen anderen Job im
Leben und das bekommt man leider heutzutage nur mit einem guten Abschluss.

Sinan: „Ich habe mich sehr gefreut
das Hilalspor wieder zurück ist. Hilalspor
ist die Mannschaft in der ich sozusagen
das Fußballspielen gelernt habe. Es war
die erste Mannschaft meiner bisherigen
Fußballerkarriere und ich kann nur positives über die Zeit berichten. Ich wünsche Hilalspor alles gute in der Zukunft.“
Seit Ihr mit eurer fußballerischen Leistung
bzw. Entwicklung
zufrieden?
Abdullah:
„Ja auf jeden Fall. Wenn
ich mich mit Abdullah vor zwei bis drei
Jahren vergleiche, habe ich sehr viel gelernt und auch umgesetzt. Wichtig dabei
ist auch immer bei jedem Training gut
zuzuhören, denn man lernt und entwickelt sich bei jedem Training oder Spiel.“
Sinan: „Ich bin mit meiner Entwicklung
zufrieden und hoffe das nichts dazwischenkommt.“
Gibt es für euch Vorbilder?
Sinan: „Mein Vorbild war schon immer
Juninho Pernambuco und Vidic, weil diese Spieler einfach das Spiel lesen können.“

Sinan Tayar

Seelbergstraße 14
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 518 806 29

Inselstraße 5 - 70327 Stuttgart - Tel: 0711 / 699 853 30

Hermann Wahl, Justizvollzugsbeamter

der JVA Stuttgart - Stammheim und Trainer bei PSV Stuttgart
Hermann Wahl (51) ist tätig in der JVA in Stuttgart – Stammheim
und in seiner Freizeit Fußballtrainer bei PSV Stuttgart. Bei einem Besuch
unseren Vereins konnten wir die Gelegenheit nutzen Ihn über
Fußball und über seine Tätigkeit in der Vollzugsanstalt zu befragen.
Herr Wahl können Sie sich unseren Lesern
kurz vorstellen?
„Vorab möchte ich über meine Rolle im
Vereinsfußball erzählen. Anschließend
kurz über meinen beruflichen Werdegang. Relativ früh begann ich Fußball zu
spielen. Um genau zu sagen war ich 5
Jahre alt, als ich bei TSV Heumaden meine Karriere startete. Danach war ich für
zwei Jahre im Kader vom VFB Stuttgart als
Torwart. Es folgte der Verein SSC Stuttgart
und dann Grün-Weiß Sommerrain. Beim
letzteren war ich auch Mitgründer des
Vereins. Mit 21 Jahren trainierte ich hier die
C-Jugend. Dann wechselte ich zum PSV,
wo ich heute noch als Trainer tätig bin.
Mittlerweile bin ich schon seit 17 Jahren
in der JVA tätig. Nachdem ich vier Berufe abgeschlossen hatte, mußte ich meine

fünfte mit 34 Jahren absolvieren um in
den Vollzugsdienst wechseln zu können.
Diese habe ich dann nach zwei Jahren
abgeschlossen.“
Können Sie uns Ihre Erfahrung als Trainer
über das Verhältnis deutscher Spieler
und Spieler mit Migrationshintergrund
berichten?
„Egal welche Kultur oder Nationalität, ich
hatte während meiner Trainerlaufbahn
nur mit einem Spieler ein Problem. Was
auch meines erachtens sehr berechtigt
war, da er auf dem Feld nicht fair gegenüber anderen Mitspielern war. Sonst
haben sich alle sowohl untereinander
als auch mit mir sehr wohl gefühlt. Während einer Weihnachtsfeier wollte ich sogar das jeder Spieler von seiner Heimat

„Das Problem ist heute für viele Deutsche, das es zu viele Ausländer gibt. Wir
sind mittlerweile ein Einwanderungsland. Das Land hat sehr viele eigene
Probleme. Daraufhin kommen noch
die Probleme der Ausländer. Überfüllte Schulklassen, Lehrermangel kommt
dann auch noch obendrauf. Alles wird
dann leider nur noch über einen Kamm
geschert, was ich nicht für richtig halte.“

Spezialitäten mitbringt und diese dann
seinen Vereinskameraden vorstellt. Das
war eine sehr gelungene Feier. Hier konnte jeder vom jeden mehr über die Esskultur und Kultur allgemein lernen. Folgendes habe ich all die Jahre feststellen
müssen: Leider haben viele deutsche
Spieler nachgelassen. Ich sehe immer
mehr reine türkische Mannschaften oder
Mannschaften mit hohen Ausländeranteil. Dieser Mix sollte in Maßen sein, dann
funktioniert es sehr gut. Diese Mischung
haben wir auch in unserem Verein.“
Herr Wahl, was ist Ihr Rezept weshalb es
bei der Zusammenarbeit gut funktioniert?
„Da sage ich nur ein Satz dazu, Grenzen aufzeigen. Was ich im Vollzug leider auch feststellen muß ist, dass Worte wie Danke oder Bitte nicht mehr im
Wortschatz der meisten Jugendlichen
vorkommen. Für eine gute Zusammenarbeit ist das wichtigste die Kommunikation. Bei vielen fehlt es gerade hier.“

Herr Wahl wir möchten uns sehr bei Ihnen
bedanken das Sie sich die Zeit genommen haben. Was möchten Sie zuletzt unseren Spielern mit auf dem Weg geben?
„Nicht nur heute sondern auch in der Zukunft ist es sehr wichtig eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben. Fußball
kann parallel laufen, soll aber nicht im
Mittelpunkt stehen. Ansonsten der Respekt jedem gegenüber. Und setzt euch
realistische Ziele im Leben, denn ohne ein
Ziel lebt man nach einer gewissen Zeit nur
noch vor sich hin. Das darf nicht passieren.“

Sport Sponsoring by Cakmak Taxiunternehmen

Früher wurde über das Thema Integration
und Menschen mit Migrationshintergrund
überhaupt nicht gesprochen . Heute dagegen wird nur noch über dieses Thema
gesprochen. Was ist Ihre Meinung dazu?

Mehmet Cakmak

„Ich finde wie Integration in Deutschland
gelebt und praktiziert wird total falsch. Ich
kann nicht von Integration sprechen und
nichts bzw. fast nichts dafür tun. Anderseits komme ich in Kreise wo ich erkenne,
dass der Wille überhaupt nicht vorhanden ist sich zu integrieren. Bei starken ausländischen Gemeinschaften kommt man
als Außenstehender sehr schwer rein.
Die wollen das auch nicht. Das finde ich
nicht integrationsfördernd. Eines noch,
Integration kann jeder für sich leben.“

Wie finden Sie die Integrationspolitik in
Deutschland?
55

[Logo]
[Flyer]
[Visitenkarten]
[Prospekte]
[Plakate]
[Magazine]
[Zeitschriften]

Bambinis

+49172.70 68282
ali-celik@live.de

Geburtstagsfeier von unseren Bambinis
in unserem Vereinsheim

daslayout.

"Babanız kolunuzu mu ısırdı?"

Mustafa Göğüş

Babanız sizin kolunuzu mu ısırdı?

Bir çok türk ailesinde babaların veya
amca dayıların çocukların kollarını
ısırmış olabildiği gibi benimde kolumu ısıranlar oldu. Tabiki bu ısırmak bir
sevgi göstergesi olarak yapılan bir
davranış, örneğin: Gel oğlum koluna
bir saat yapayım diyerek, çocuğun
kolunu ısırarak saat izini dişleri ile koluna yerleştirir. Şaka ile gülümseyerek
yapıldığndan dolayı, çocuk bunu genellikle bir şaka unsuru olarak algılar
ve daha sonrasında çocuk aynı şakayı
bir okul arkadaşına yapmak ister.
Tabi okul arkadaşı canı yandığından
dolayı, bunun bir şaka olduğunu
kavrayamaz ve yapmış olduğu bu
davranış
öğretmenler
tarafından
şikayet olarak Babaya geri gelir. Babada 3 gün önce kendisinin ısırmış
olduğunu unutur ve çocuğu şidddetli
rça – çocuklarýmýz!
bir şekilde, arkadaşının kolunu neden
arýmýzýn iç dünyasýna doðru bir gezi
ısırdı diye azarlar. Buda çocuğun
uzun
vaadede
genel
toplumsal iletişimde bozukluklar oluşturur.

Kitabınızın almancasınında olduğunu
duyduk. Böyle birşey varmı?
Evet almanca çevirisi yapıldı ve
bu Stadt Stuttgart Belediyesi tarafından
yapıldı. Alman öğretmenlerin ve
eğitmenlerin daha çok talep etmiş
olduğu, elektronik posta olarak
kullanılıyor. Türkceside Jugendamt
Stuttgart tarafından birçok Kindergarten ve okullara anne-babaların
okuyup geri getirebileceği bir şekilde
dağıtıldı. Burada sizin vasıtanızla anne
ve babalara şunu belirtmek istiyorum:
Çocuklarının gitmiş olduğu kindergarten ve okulda, kitabı okumak
için ücretsiz olarak taleb edebilirler
Kitaba duyulan ilgiden memnunmusunuz?
Çok
memnunum.
Başta
başkonsolosluğumuz
olmak
üzere, jugendamt, belediyeler ve birçok sivil toplum kuruluşları büyük
ilgi gösterdi ve ailelere ulaşmasına
yardımcı oldular. Kendilerine sizin
aracılığınızla
teşekkür
ediyorum.
Mustafa Bey bu kitapla ilgili seminerler veriyormuşsunuz?

Evet seminerlerimizde yoğun geçiyor.
Seminerlerimiz
sivil
toplum
kuruluşları ve okullar tarafından
organize ediliyor. Bizi sevindiren:
yapmış olduğumuz her seminerin akabinde tekrarının istenmiş
olmasıdır. Bu noktada seminer organize etmek isteyen tüm kurumlar bize
başvurabilirler (Telefon 0711-7825093).
Son bir soru olarak: Hilalspor
dediğimizde bize ne söyleyebilirsiniz?
Hilalspor dediğinizde aklıma ilk gelen,
değerli dostum, arkadaşım Sedat Türköz oluyor. Yapmış olduğu tüm faaliyetleri ve Hilalspora verdiği hizmetleri kitaplara sığdıramayız diye düşünüyorum.
Tüm
vatandaşlarımızdan
ricam,
gençlerimizin gelişmesine büyük katkı
sağlayan, birlik duygusunu geliştiren
spor
kavramını
desteklemeleridir.
Sedat
kardeşimin
başarılarının
devamını
diliyorum.
Mustafa Bey biz sizi yazmış olduğunuz
bu kitaptan dolayı tebrik ediyor ve vermiş Mustafa
olduğunuz
Göðüþbu kısa reportaj için size teşekkür ediyoruz.

klarýmýzýn iç dünyasýný yakýndan tanýmak.
arýmýzýn nasýl
anladýðýný,
içindeyazarak
nasýl
Böyle
bir kitabı
neyi hedefleðýný daha yakýndan
görüp
kendi
iletiþiminiz
diniz peki?
sýnýz!
Ailelerimizde

çocuklar

ile

kurulan

pan Mustafailetişime
Göðüþ yaklaþýk
15 yýllýk
ticari
genelde
baktığımız
zaman,
ki ben
buna
oturma
eliþim noktasýnda
eðitim
görmüþ
ve eðitimodası iletişimi

diyorum, küçük detaylarda gizli, bilinçsizce
yapılan
davranışların uzun
i tecrübelerini
de katarak
ticari ve sosyal
vaadede,
çocuğun
gelişmesinde
m ve kiþiye yön
vermiþ, onlarýn
baþarýya
büyük zararlar açabilecek davranışları
da bulunmuþtur.
basit bir dille yazılmış ve herkesin
anlayabileceği bir kitapta toparladım.
Ve bu kitabı her ailenin okuması
ansa býrakmak, ya da saðlýklý bir þekilde ele
gerektiğine
inanıyorum.
Hedefim
öncelikle türk ailelerinde, eğitim
şekline küçükte olsa bir ışık olmaktır.

zda yeni bir kapý aralayýn!

Bu oturma odası iletişimine bir örnek
verebilirmisiniz?

Bir çok örnek verebilirim. Bunların içerisinde: oğlum doktor kızım avukat olacak,
ceðiniz site,doğru dur ISBN
yoksa978-3-00-021427-1
seni sünnetci amcana
umaralarý: götürürüm, anneye ah de çocuğum,
okumazsan adam olamazsın,
gibi
oturma odasında kurulan ve çocuğa
zarar veren iletişim şekillerini sayabilirim.

de

Babam

kolumu

ýsýrdý
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Reportage

Was wir über Hilalspor und

Macit Karaahmetoglu
Rechtsanwalt

Wolfgang Stehmer
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

„Ein neuer Anfang für
Baden-Württemberg

Die Zeit des Wechsels ist gekommen“,
wird das Motto des Regierungsprogramms der SPD für die nächste Wahlperiode sein. Dieser Satz gilt ganz
besonders für die Integrationspolitik.
Nicht nur weil ein Viertel aller BadenWürttemberger
einen
Migrationshintergrund hat, sondern auch weil
diese Menschen viele Möglichkeiten
und Chancen mitbringen, die allerdings zurzeit nicht genutzt werden.
Integrationsprojekte setzten zuerst bei
den Kindern, den Schülern und den
Auszubildenden an. Dazu haben wir
in der SPD-Landtagsfraktion Vorschläge ausgearbeitet, die jungen Menschen mit Migrationshintergrund einen
besseren Start ermöglichen sollen. So
wollen wir mehr Sprachförderung im
Kindergartenalltag und kostenlose
Kindergartenplätze, Förderung und
Anerkennung der Muttersprache und
längeres gemeinsames Lernen in den
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Schulen, oder Mentorenprogramme zur Unterstützung beim Übergang von der Schule zur Ausbildung. Für Migranten, die neu nach
Deutschland gekommen sind, sollte
das Angebot der Integrationskurse
und der Orientierungskurse ausgebaut werden. Auch berufsbezogene
Deutschkurse – als Aufbaumöglichkeit – wären eine gute Ergänzung.
„Gut Deutsch sprechen“ ist für mich
der Schlüssel, den jeder Mensch mit
Migrationshintergrund
bekommen
sollte, damit er sein Leben in unserer
Gesellschaft
gestalten kann. Deshalb setzt sich die SPD besonders
dafür ein. Aber auch andere Maßnahmen sind nötig, damit wir gemeinsam alle Möglichkeiten nutzen:
Eine einfachere Anerkennung ausländischer Abschlüsse, anonymisierte Bewerbungsunterlagen und Einstellungsprogramme für Migranten
im öffentlichen Dienst (insbesondre
als Lehrkräfte) würden die Chancen.
für Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt verbessern
Insgesamt wünsche ich mir, dass in
Baden-Württemberg ein Klima der
gegenseitigen
Anerkennung
und
des Respekts entsteht. Gute Beispiele sind Sport- und Kulturvereine wie
der Hilalspor in Bad- Cannstatt, die
sich besonders um Jugendliche mit
Migrationshintergrund
bemühen
und integrative Stadtplanungsprojekte. Eine SPD-Regierung wird diese Projekte besonders unterstützen.

"Hilalspor gibt ein
gutes Beispiel dafür,

wie Integration in unserer Gesellschaft
funktioniert. Unter dem Motto „Integration durch Sport“ machen junge Menschen - Migranten und Deutsche gemeinsam Sport, tauschen sich aus und
lernen sich kennen. Toll finde ich vor
allem die Frauenfußballmannschaft.
Ein von türkischstämmigen Menschen
gegründeter Verein führt eine Frauenfußballmannschaft, in der junge
türkische und junge deutsche Frauen
Fußball spielen. Hier werden alle Klischees widerlegt. Das fasziniert mich.

d Integration denken ...

Sie haben durch Ihre Tätigkeit sowohl
im Beruf als auch im Sport engen Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund. Wie sehen Sie die Entwicklung in Bezug auf Integration?

Können Sie sich unseren
Lesern kurz vorstellen?
Ja gerne. Mein Name ist
Marco Fritz und ich bin 33
Jahre alt. Ich bin Filialleiter
der Deutschen Bank in Stuttgart Bad-Cannstatt und als
Schiedsrichter in der Bundesliga aktiv. In meiner Freizeit treibe ich viel Sport und
unternehme gerne etwas
mit Freunden.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen:
In unsere Filiale in Bad-Cannstatt haben von insgesamt 18 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, acht einen Migrationtshintergrund. Diese Zahl musste
ich jetzt aber erst nachrechnen. Soll
heissen, es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist für mich und auch meine
Kollegen so selbstverständlich, dass
wir überhaupt nicht darüber nachdenken. Ich bin der Meinung dann
kann man von Integration sprechen.
Wir haben vor Jahren gezielt Mitarbeiter mit türkischen Wurzeln bei uns
eingestellt. Diese Kollegen leisten einen großen Beitrag zur Integration, in
dem Sie anderen türkischen Mitbürger
mit Rat und Tat zur Seite stehen, Ihnen
aber auch klar sagen, so funktioniert
das nicht. Letztlich ist das Interesse
am Anderen ein grosser Bestandteil
der Integration: ohne „beidseitiges“
Interesse kann es kaum funktionieren.
Wir als Verein halten es für genauso
wichtig für die Integration beizusteuern. Gibt es Bereiche wo Sie uns
unterstützen können?
Sie leisten mit Ihrem Verein einen
wertvollen und wichtigen Beitrag für
die Integration durch Ihr vielfältiges
Angebot an Jugend-/Frauen- und

Herrenmannschaften.
Gerne
stehe ich zu einer Gesprächs- oder
Diskussionsrunde
bereit,
wenn
Sie das in Ihrer Arbeit unterstützt.
Wir sind einer der ersten türkischen
Mannschaften mit Frauenfussball. Was
ist Ihre Meinung dazu?
Das finde ich einen vollkommen logischen Schritt und ich beglückwünsche
Sie zu dieser Entscheidung. Frauenfußball ist im Kommen und wird durch
die Frauen WM in Deutschland noch
mehr Zuspruch erfahren. Aus welchem
Grund sollten fusballbegeisterte türkische Frauen nicht gemeinsam Fußball
spielen? Ich kann keinen erkennen!
Was können Sie unseren Lesern und
Spielern mit auf den Weg geben für
ein besseres Zusammenleben?
Die Uefa hat schon seit einiger Zeiteine
Kampagne: Jeder Spieler und auch
die Schiedsrichter tragen bei Spielen
der Championsleague und der Europaleague ein Aufnäher am Trikot auf
dem nur ein Wort steht: „RESPECT“.
Ich bin der Meinung, dass Integration
sehr viel mit Respekt zu tun hat. Respekt vor anderen Menschen, Kulturen
und Gebräuchen ohne Aufgabe der
eigenen Identität und Werte. Wenn
wir alle gemeinsam daran arbeiten,
kommen wir einengroßen Schritt weiter.
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Die Mannschaft vom Trainer Team Ilkan Bayraktar und Ismail Şabanoglu
ist eine gute Mischung zwischen Jung
und Alt; erfahren bis frisch aktiv gewordenen Spieler. Durch einen 25 Mann
Kader haben die Trainer ein sehr großes Potenzial an guten Spielen. Durch
die enge Zusammenarbeit mit dem
Trainerteam und Manager Serdar Keles wurden die Spieler so ausgewählt,
dass jede Position doppelt besetzt
ist. Unsere drei Torhüter liefern sich

einen gesunden Konkurrenzkampf,
Yasin Dilsizoğlu hat durch seine Erfahrung leicht die Nase vorne. Wobei
das nichts zu bedeuten hat, die Trainigsleistungen entscheiden darüber
wer im Tor steht. In der Abwehr haben wir mit Bayram und Ayhan zwei
erfahrenen Manndecker, die sich vor
keinem Zweikampf fürchten. Das Mittelfeld wird von unserem Spielmacher
Ilker Özçelik angetrieben. Der über
Jahre hinweg erfolgreiche Spieler

überzeugt
durch
seine
Technik
und Passgenauigkeit, die jeder Abwehr das Leben schwer macht.
Unsere Jungs sind durch ihre Laufbereitschaft und Technik immer für eine
Überraschung gut. Hier wächst eine
Mannschaft zusammen, die uns über
Jahre hinweg viel Freude bereiten
wird. Daher laden wir Sie herzlichst
zu unseren Spielen ein. Die Jungs
verdienen sich ihre Aufmerksamkeit!
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Trainer

Interview mit Ilkan Bayraktar - Trainer der Aktiven
konnten. Außerdem habe ich durch
meine langjährige Tätigkeit als Trainer
sehr gute Kontakte zu Spielern und Vereinen; auch das hat uns sehr geholfen.

dass
die
Trainingszeiten
gen den Arbeitszeiten der
ler
nicht
immer
optimal

Sind Sie mit der Leistung Ihrer Spieler
zufrieden?

Folgende Mannschaften hat der
erfolgreiche Trainer Ilkan Bayraktar betreut:

Für eine Mannschaft die seit dieser Saison erst zusammen spielt kann ich voller Stolz berichten, dass wir alle Spiele
gewonnen haben und somit derzeit
an der Spitze der Tabelle sind. Falls
Sie mich fragen, wie wir das in dieser
kurzen Zeit geschafft haben, kann ich
nur sagen, dass der Teamgedanke in
der Mannschaft im Vordergrund steht.
Gibt es für Sie dennoch Defizite in der
Mannschaft?

Ilkan Bayraktar
Lange Jahre sind Sie jetzt schon als
Trainer tätig. Können Sie unseren Lesern kurz ihre Trainerlaufbahn vorstellen?
Vorab möchte ich kurz erwähnen,
dass ich meine Fußballerkarriere aus gesundheitlichen Gründen
frühzeitig beendet habe, obwohl
ich kurz vor dem Sprung in die Profiliga war. Danach begann meine Trainertätigkeit. Seit mittlerweile
10 Jahren bin ich als Trainer tätig.
Wie würden Sie sich als Trainer charakterisieren?
Die Leidenschaft zum Fußball habe
ich seit langer Zeit. Das Wichtige dabei ist die Kontinuität und die Disziplin sowohl der Spieler als auch der
Trainer. Denn nur so ist gewährleistet,
dass man erfolgreich wird. Ich bin
sehr
Ehrgeizig und Zielstrebigkeit.
Hilalspor Stuttgart ist nach langjähriger Pause wieder aktiv. Wie haben
Sie es geschafft in kurzer Zeit diese
Mannschaft aufzustellen?
Mit unserem Sportdirektor Herr Adem
Bolat haben wir uns gemeinsam dafür
verbürgt, nach einer so langen Pause wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Der
Verein Hilalspor erfreut sich einer großen Beliebtheit und hat einen hohen
Bekanntheitsgrad. Dies war auch ein
Grund dafür, weshalb wir sehr viele
gute Spieler in kurzer Zeit gewinnen
64

Spieler mit unterschiedlichen Erfahrungen im Kader führen dazu, dass die
Trainingseinheiten besonders vorbereitet werden müssen. Eine Mischung
von Jung und Alt führt ebenso zeitweise zu Komplikationen, hat aber
auch den Vorteil, dass die Jungen
von der Erfahrung der älteren Spieler profitieren können. Ein letzteres ist,

weSpiesind.

ABV Stuttgart:
- Jugendtrainer
Aufstieg in die Leistungsstaffel
Hilalspor:
- A-Jugend Aufstieg in die
Leistungsstaffel
TSV Schwieberdingen:
-A-Jugend Bezirksliga
Türk SC Aktive Herren:
- Aufstieg in die Bezirksliga
- 2 x in Folge Württembergische
Meister im Futsal
- Süddeutscher Meister,
Süddeutscher Vizemeister
- Deutscher Vizemeister Futsal
- Atatürk Cup Sieger
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Steckbriefe

Steckbriefe Aktive
Serdar Yeşil | Mittelfeld

Tufan Koçer | Sturm

Geburtsdatum:
14.07.1989
Nationalität:
türkisch
Größe:
170 cm
Gewicht:
73 kg
bisherige Vereine:
SV Nefis
Lieblingsspieler:
Zidane
Spitzname:
Muhtar

Geburtsdatum:
01.08.1988
Nationalität:
türkisch
Größe:
182 cm
Gewicht:
89 kg
bisherige Vereine:
VFB Stuttgart, Hilalspor, Münster, VFBObertürkheim
Lieblingsspieler:
C.Ronaldo
Spitzname:
Bulldozer

İlker Özçelik | Mittelfeld

Oğuzhan Boz | Sturm

Geburtsdatum:
28.12.1981
Geburtsort:
Leonberg
Nationalität:
türkisch
Größe:
169 cm
Gewicht:
69 kg
bisherige Vereine:
TV Zuffenhausen
Feuerbach		
Galatasaray
Lieblingsspieler:
Hagi

Geburtsdatum:
31.05.1981
Geburtsort:
Türkei
Nationalität:
türkisch
Größe:
170 cm
Gewicht:
70 kg
bisherige Vereine:
TBU
Lieblingsspieler:
Serdar Yeşil
Spitzname:
Fırtına

Serdar Keleş | Sturm

Ersin Göksu | Mittelfeld

Geburtsdatum:
09.04.1988
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
175 cm
Gewicht:
70 kg
früher gespielt:
Trabzonspor
SV Vaihingen
Kickers
KSG Gerlingen
SV Nefis
Lieblingsspieler:
Fatih Tekke
Spitzname:
Sıkıntı yok

Geburtsdatum:
13.05.1988
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
181 cm
Gewicht:
88 kg
bisherige Vereine:
FV Zuffenhausen
TV Zazenhausen
Lieblingsspieler:
Messi
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Steckbriefe

Steckbriefe Aktive
Yasin Dilsizoğlu | Torwart

Adem Söğüt | Torwart
Geburtsdatum:
01.01.1986
Geburtsort:
Aksaray, Türkei
Nationalität:
deutsch
Größe:
174 cm
Gewicht:
85 kg
bisherige Vereine:
TSC Stuttgart
Lieblingsspieler:
Serdar Yesil
Spitzname:
Dozer

Geburtsdatum:
14.10.1988
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
182 cm
Gewicht:
92 kg
bisherige Vereine:
MTV
Schwieberdingen
TSV Georgi Allianz
Lieblingsspieler:
Nuri Sahin

Şahin Karaoğlan | Sturm

Bayram Başgöl | Abwehr

Geburtsdatum:
18.11.1986
Geburtsort:
Göksun, Türkei
Nationalität:
türkisch
Größe:
183 cm
Gewicht:
80 kg
bisherige Vereine:
FV 1899 Stuttgart
SGU Untertürkheim
Lieblingsspieler:
Ergün Pempe, Pujol
Spitzname:
Rivaldo

Geburtsdatum:
22.07.1982
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
168 cm
Gewicht:
76 kg
bisherige Vereine:
TSC Stuttgart, TBU
Fellbach, Münster
Lieblingsspieler:
Colin Kazim Kazim
Spitzname:
Pit Bull

Akın Gümüşsu | Sturm

Can Cabi | Sturm

Geburtsdatum:
19.01.1985
Geburtsort:
Ankara
Nationalität:
deutsch
Größe:
175 cm
Gewicht:
67 kg
bisherige Vereine:
Sommerrain
TSC Stuttgart
Lieblingsspieler:
Emre Belezoglu
Spitzname:
Adriano

Geburtsdatum:
14.03.1990
Geburtsort:
Esslingen
Nationalität:
türkisch
Größe:
172 cm
Gewicht:
73 kg
bisherige Vereine:
Sportfreunde Stgt,
SV ROT,
SSV Zuffenhausen
Lieblingsspieler:
C.Ronaldo
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SARAY

HOCHZEITSSAAL

- 1500 Personen
- Super Hallen Akustik
- Kamera
- 1550 m2 Fläche
- Dekoration
- Hochzeitstorte
- Brautpaartisch
- Genügend Parkplätze vorhanden

Inh. Karazehir Mustafa - Heinkel Str. 2 - 73066 Uhingen - 0172 / 78 95 108

w w w. s a r a y d u g u n s a l o n u . d e
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Steckbriefe

Steckbriefe Aktive
Zübeyir Dursun | Libero

Ayhan Yeni | Mittelfeld

Geburtsdatum:
06.02.1990
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
179 cm
Gewicht:
83 kg
bisherige Vereine:
TV89 Zuffenh.
Spvgg Cannstatt
VFL Wangen
TSV Hilalspor
Lieblingsspieler:
Sedat Türköz 		
Mehmet Dursun
Fatih Mermer

Geburtsdatum:
10.07.1979
Geburtsort:
Aksaray, Türkei
Nationalität:
deutsch
Größe:
170 cm
Gewicht:
73 kg
bisherige Vereine:
Nefis, KSV Stuttgart
VFL Stuttgart
Lieblingsspieler:
Hakan Sükür
Spitzname:
Arap

Tuncay Yıldız | Abwehr

Volkan Çakmak | Mittelfeld

Geburtsdatum:
03.07.1984
Geburtsort:
Sinop, Türkei
Nationalität:
türkisch
Größe:
190 cm
Gewicht:
86 kg
bisherige Vereine:
TKSZ Ludwigsburg
TSV Georgii Allianz
Lieblingsspieler:
Recep Yıldız
Spitzname:
Killer

Geburtsdatum:
02.02.1990
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
177 cm
Gewicht:
65 kg
bisherige Vereine:
ABV Stuttgart
TSV Georgii Allianz
Lieblingsspieler:
Hamit Altıntop,
Spitzname:
Capkın

Ali Büyükçekiç | Mittelfeld

Gökhan Doĝan | defensives Mittelfeld

Geburtsdatum:
26.11.1991
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
186 cm
Gewicht:
78 kg
bisherige Vereine:
SpVgg Neuwirtshaus,
FC Stuttgart, SVPrag
Lieblingsspieler:
C.Ronaldo
Spitzname:
Kerpeten Ali

Geburtsdatum:
19.11.1980
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
178 cm
Gewicht:
78 kg
bisherige Vereine:
TSV Weilimdorf
TSC Stuttgart
Sönmezspor Bietigheim
Lieblingsspieler:
Arda Turan,
Zinedine Zidane
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P R E M I U M
Konzeptberatung

PREMIUM

Konzeptberatung

Sichern Sie sich Ihre Rente!
Das Solar-Rentenvorsorge Paket
In Zeiten globaler Unsicherheit bezüglich Kapitalanlagen sind die Anleger mehr auf Produkte ausgerichtet,
die mehr Sicherheit bieten und Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Dies jedoch ohne dabei auf eine solide
Rendite zu verzichten und gleichzeitig der Inflation zu trotzen.
Eine Lösung könnte das eigene Solar-Rentenvorsorge Paket sein!

Die Komponenten:
Wohnungseigentum statt Miete
oder
Grundbuch statt Sparbuch

Die sicheren Komponenten für Ihr Investment:

- Wertsicherheit Grund und Boden
- Wertzuwachs Grund und Boden
- Investitionen in erneuerbare Energie ist die absolute Zukunft
- gesetzlich geregelte Erträge im Rahmen des Gesetzes für erneuerbare Energien
- die Rendite ist nicht allein abhängig von Management, sondern vor allen Dingen
von der Sonnenenergie
- Solarfonds BaFin geprüft u. gestattet

Sie haben Interesse? Dann zögern Sie nicht lange und rufen uns noch heute an!
Kostenlose Info Hotline unter: 0800 / 991 26 70
www.group24.de
Deutsche
Umweltberatung

PREMIUM
VALUE

GSI Berlin AG

solarinvest

Adespota S.L.

PREMIUM Konzeptberatung GmbH - Schwieberdingerstr. 54 / 71636 Ludwigsburg - Pfaffstrasse 2 / 74189 Weinsberg

		 Sport sponsoring by Bakirci

Nafiz Bakirci & Hakan Bakirci

Steckbriefe Aktive
Hakan Bakırcı | Abwehr
Geburtsdatum:
06.08.1982
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
173 cm
Gewicht:
80 kg
bisherige Vereine:
SC Stammheim, Mühlhausen,
TBU Untertürkheim, TSC Stuttgart
Lieblingsspieler:
Lugano
Spitzname:
Alpacino

Cihan Koyak | Mittelfed
Geburtsdatum:
23.03.1990
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
176 cm
Gewicht:
76 kg
bisherige Vereine:
FC Stuttgart,
SGV Freiberg,
SV Gablenberg
Lieblingsspieler:
Messi

Cağatay Kahya | defensiv
Geburtsdatum:
11.05.1981
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
190 cm
Gewicht:
99 kg
bisherige Vereine:
TV Zuffenhausen, FV Zuffenhausen,
SV Rot, TSV Hilalspor, FC Stuttgart
Lieblingsspieler:
Fabian Ernst,
Qouresma
Spitzname:
Cotti
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Geburtsdatum:
24.05.1983
Geburtsort:
Ankara, Türkei
Nationalität:
deutsch
Größe:
185 cm
Gewicht:
90 kg
bisherige Vereine:
Sommerrain,
TSC Stuttgart
Lieblingsspieler:
Osi, Arda
Spitzname:
Muhtar Junior

Serdar Tayar | Mittelfeld
Geburtsdatum:
26.11.1988
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
türkisch
Größe:
182 cm
Gewicht:
76 kg
bisherige Vereine:
SV Böblingen, Schwieberdingen
Lieblingsspieler:
Figo
Spitzname:
Figo

Kenan Gümüşsu | Mitelfeld
Geburtsdatum:
17.07.1985
Geburtsort:
Stuttgart
Nationalität:
deutsch
Größe:
178 cm
Gewicht:
78 kg
bisherige Vereine:
TV Nellingen
Lieblingsspieler:
Messi
Spitzname:
Keni
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Sport Sponsoring by
Kayikci & Ergen

Osman Gümüşsu | Torwart
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Medien

Hilalspor Stuttgart
1989 e.V.
in türkischen und
deutschschen
Medien
15.10.2010
Stuttgarter Nachrichten
06.11.2010
Türkiye Gazetesi
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10.11.2010
Post Gazetesi

Anatolische Spezialitäten Schnellrestaurant
Cannstatter Str 70 - 70734 Fellbach

Tel 0711 - 34 247 247

-Tasarim

-Planlama

-Insaat yönetimi

-Danismanlik

-Enerji Mühendisligi

-Restorasyon

-Yenileme ve tamir

-Ic mimarlik

Tasarim‘dan anahtar teslimine kadar her alanda deneyimli
ekibimizle sizlere hizmet vermeye haziriz
Yüksek Mimar Mühendis Murat Korkmazyürek
siemensstrasse 96 _ 70469 stuttgart _ t. 0711.319 63 13 _ info@m3-architekten.com

Jetzt buchen unter: www.soccerolymp.de !

SoccerOlymp Fellbach ist die
perfekte Hallenanlage, um zu
jeder Jahreszeit, bei Wind und
Wetter Fußball zu spielen.

+

5 moderne Kunstrasenplätze
Kindergeburtstage mit Komplettpaket
Sporthalle für Badminton, Volleyball
und Basketball
Trendige Artikel im PUMA-Store

p Fellbach
SoccerOlymnd Sportsbar
Restaurant

u

n
+ Biergarte

h
Mittagstisc
lungsreichen
mit abwechs
Gerichten
ar
Sky-Sportsb
staltungen
Firmenveran

SoccerOlymp Fellbach | Blumenstrasse 21 | 70736 Fellbach
Telefon: 0711 . 34 26 99 – 0 | Kontakt: info@soccerolymp.de

Interview mit S. Salman und Ö. Gülbahar von der Allianzvertretung
Wachendorfer & Heringhaus OHG:
Özgür Gülbahar, Krankenversicherungsspezialist bei der Allianz, und Diplom Betriebswirt Süley
man Salman - beide türkischer Herkunft - sprechen über Ihr Engagement bei Hilalspor Stuttgart,
Ihren eigenen Sporterfahrungen und berichten vom Klischee-Denken über eine türkische FrauenFußballmannschaft.

Ein klassischer Fall - und danach
haben Sie bei der Allianz angefangen?

Herr Gülbahar, woher kommt Ihre
Verbundenheit zum Fußball?
Ö.G.: Ich habe früher selbst aktiv
Fußball gespielt. Dann kam leider
eine schwere Verletzung dazwi schen. Seither bin ich als Schieds richter hier im Großraum Stuttgart
sehr aktiv.

Ö.G.: Das war in der Tat eine
anschauliche Geschichte, welche
die Risikodemonstration im Fuß ball sehr schön aufzeigt. Ich bin
seit 2003 bei der Allianz und habe
nun meine Familie und mich sehr
gut abgesichert. Gott sei dank ist
uns seither aber nichts schlimmes
mehr passiert.

Als Versicherungsspezialist waren
Sie mit der Verletzung ja bestimmt
in guten Händen aufgehoben?
Ö.G.: (lacht) Das war eine sehr
spannende Sache. Ich kann mich
ungelogen noch genau an den Tag
erinnern: Es war ein Donnerstag
im August 2001 - ich war in Nürn berg. Dort kam auch ein Versiche rungsspezialist zu mir und hat mir
eine Unfallversicherung angeboten.
Ich habe Sie abgelehnt und dachte
mir, was soll mir denn auch schon
passieren? Drei Tage später habe
ich mir beim Fußballspielen das
Wadenbein gebrochen.

-

„...eine Unfallversicherung ? Was
soll mir denn schon passieren .. .“
Name

Özgür Gülbahar

Geb.

13.09.1975

Geburts ort

Landshut

Ursprung

Türkei

Familienstand

verheiratet/2 Kinder
(5Jahre & 3Jahre)

Beruf

Versicherungsfachmann

(seit 01.10.2003 bei der Allianz)

Wie kam Ihr Engagement beim
Hilalspor zu Stande?
Ö.G.: Das Thema Integration ist für
die Allianz sehr bedeutend. Des halb haben wir beschlossen, den
Hilalspor so gut es geht zu
unterstützen. Wir finden es super,
dass Sie eine türkische Frauenfuß ballmannschaft aufgestellt haben
- was ja durchaus für Furore ge-

gesorgt hat. Viele haben sich
gedacht, jetzt kommen die Mädels
mit Kopftuch oder mit Schleier auf
den Fußballplatz. Im Training ist
dies auch durchaus möglich. Die
Trennung von Religion und Sport
kommt jedoch ganz klar zum
Vorschein. Hilalspor hat uns von
Anfang an begeistert und wir freu en uns, dass wir dazu beitragen
können, Kinder und Jugendliche
von der Strasse zu holen.
„Hilalspor hat einen
Meilenstein für den türkischen
Frauenfußball gelegt.“
Herr Salman, wie sehen Sie die
türkische Frauenfußballmannschaft
beim Hilalspor?
S.S.: Der Hilalspor hat sozu
sagen einen Meilenstein für den
türkischen Frauenfußball gelegt.
Sie zeigen, dass die türkischen
Mädchen, genauso wie andere
Mädchen, Fußball spielen können.
Auch die O enheit und Unterstüt zung der Eltern ist sehr schön zu
sehen. Man muss bedenken, dass
der Sport ein ideales Medium der
Integration darstellt. Mit der För derung des Frauenfußballs, des
Kinder- und Jugendbereichs und
dem Thema Integration sehen wir
sehr viele Parallelen zwischen der
Allianz und dem Hilalspor. Wir
möchten uns, mit unserem neu en Servicecenter in Stuttgart-Ost
genau in diesen Bereichen weiter
aufstellen und sind sehr solz auf
die Partnerschaft zum Hilal
spor.

sind uns mit dem neune Kunden center sehr wichtig.
„Wir sind zwar deutsch und fühlen
uns auch so, doch wir vergessen
nicht, wo wir herkommen.“
Sprechen Sie bestimmte Kunden
mit Ihrem neuen Büro an?
Ö.G.: Naja, das Problem ist, welcher Deutsche geht in ein Versi cherungsbüro namens Gülbahar?
Dem möchten wir Abhilfe scha en
und zeigen, dass wir, als Deutsche
mit Mitgrationshintergrund - hier in
Deutschland geboren und aufge wachsen - das Versicherungsge schäft sehr seriös betreiben kön nen. Ebenso möchten wir unsere
Landsleute a nsprechen und Ihnen,
beispielsweise auch auf türkisch,
besondere Möglichkeiten aufzei gen. Gerade bei Versicherungen
ist es eigentlich so, dass man Sie
im Schadensfall braucht. Hierfür
muss man unsere Produkte, also
von Bank- und Vorsorgeprodukte
hin zu Versicherungen jeglicher
Art, die Anträge und natürlich auch
das Kleingedruckte erst einmal
richtig verstehen. Wir werden alle
Produktinformationen sowohl auf
türkisch als auch auf deutsch de tailliert erläutern können.
S.S.: Ja genau! Und auch das
Verständnis der kulturellen Hintergründe und der Mentalität spielt für
uns eine wichtige Rolle, um auf die
Bedürfnisse der Kunden eingehen
zu können.

Sie erö nen ein neues Büro?

Worin liegen denn die Vorteile für
einen türkischen Landsmann?

S.S.: Ja, genau. Unter der Führung
der Wachendorfer und Heringhaus
OHG wird ein kundennahes Ser vicecenter in der Neckarstrasse 96
aufgestellt, bei welchem Özgür und
ich gemeinsam ab Januar 2010 als
kompetente Berater vor Ort sein
werden. Kommen Sie einfach mal
auf einen frischen, türkischen Cay
vorbei und haben Sie keine Scheu,
sich “nur“ beraten zu lassen. Ser vice, Informationen so wie Beratung

Ö.G.: Das schöne ist ja, wir sind
zwar deutsch und fühlen uns auch
so, doch wir vergessen nicht,
wo wir her kommen. Ein ideales
Beispiel gibt uns Mesut Özil. Er
hat sich für die deutsche Natio nalmannschaft entschieden, zeigt
uns aber mit seinem Gebet vor
jedem Spiel , dass er im Herzen mit
seiner Heimat verbunden ist. Hinzu
kommt, dass Ausländer oft risiko freudiger sind. Da nicht jeder die

Name

Süleyman Salman

Geb.

01.05.1981

Geburtsort Stuttgart
Ursprung

Türkei

Familienstand

ledig

Beruf

Diplom-Betriebswirt

(seit 01.10.2010 bei der Allianz)

Möglichkeit hat, direkt das Abitur
zu machen oder zu studieren,
muss man sich oft neue, andere
Wege suchen. Die Allianz hat mit
dem Projekt “we speak your
language“ einen richtigen Schritt
gemacht. Es wird bald sogar eine
Internetseite in verschiedenen
Sprachen, unter anderem auch auf
türkisch, zur Verfügung gestellt.
Und Anträge, Infor mationsblätter
oder Produktbeschreibungen gibt
es bereits jetzt schon bei uns auf
türkisch übersetzt.
Gibt es einen Grund, dass Ihr neu es Büro in der Neckarstrasse ist?
Stuttgart-Ost ist ein Bezirk, wel cher sehr multikulturell ist. Es
leben sehr viele “alt eingeses sene“, schwäbsiche Menschen,
viele türkische Familien aber auch
Griechen, Italiener oder andere
Nationalitäten dort. Wir möchten
ein internationaler Ansprechpartner
sein und haben für alle Menschen
ein o enes Ohr.
www.allianz-wh.de
0711 / 99 33 88-0
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Projekte

Besuch der Behindertenwerkstatt in Leonberg
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Sportplatz

TV Cannstatt Freiberg
Adalbert-Stifter-Str.9
70437 Stuttgart
info@hilalspor.com
www.hilalspor.com

Mustafa Şimşek
- Fliesen - Mosaik - Naturstein
- Innen / außen Fenstersimsen
- Stufen / Treppen

Veielbrunnenweg 47
70372 Stuttgart
Tel: 0152 / 084 200 81

5.000 €` dan – 50.000 €´ya kadar
2,80 % başlayan düşük faizli tüketici kredisi

Özel imkan: Lüks arabalarınız Kasko dahil senelik sadece 750 €

Stuttgart Ludwigsburg ve çevresi

Pforzheim Karlsruhe ve çevresi

Investment Forum Stuttgart
Albert-Einstein-Str. 1, 70806 Kornwestheim
Tel: 07154- 836 99 98
info@if-stuttgart.de

Südwest Immobilien Gesellschaft mbH
Westliche-Karl-Friedrich-Straße 27, 75172 Pforzheim
Tel: 07231 / 281 52 34
t.m@siggmbh.com

Hilalspor
1.Platz: Nafi

Cu p 2 010
2.Platz: SG West

Wir freuen uns, euch alle bei
wieder zu sehen!

Hilalspor Cup 2011

SÜD
MARKT

Hier finde ich den Süden.

Böblinger Str. 18
70178 Stuttgart
Tel. 0711 / 540 32 78

THE NEW PREMIUM ENERGY

xibe.de

Badem-Württemberg ve Bayern eyaletlerinde Bayilikler verilecektir!
Müracaat:

MIS GbR

Albert-Einstein-str.1

70806 Kornwesteheim Tel: 07154- 836 99 98
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hre Finanz

D

ie Grundlage unseres Erfolges für Sie:
Wir konzentrieren uns auf bewährte
Produktpartner aus Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften.
Damit haben Sie die Garantie für ausgereifte
Produkte in Premium-Qualität. Fragen Sie uns:
Wir sagen Ihnen gerne, wie Sie Ihre finanziellen
Ziele am besten erreichen.
Rufen Sie an: Wir überprüfen kostenlos Ihre Versicherungen und Ihre Vorsorge!

Ein Finanz-Check hilft Ihnen sparen!
Büro für Deutsche Vermögensberatung

Stephan Glaßl
Königstr. 80
70173 Stuttgart
Telefon 07115408888
Stephan.Glassl@dvag.de
1234567890ßQWERTZUIOPÜASDFGHJKLÖÄYXCVBNMqwertzuiopüasdfghjklöäyxcvbnm!”/()=?+-.,:
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Reportage

Sedat Türköz´den

merak ettiklerimiz

Uzun süre sonra niye başladınız?

cesaretim toplumunda bana vermiş
oldugu cesaretle ile pekiştiği taktirde
şüphe kalmaz, korkular yok olur, birlik
ve cesaretle aldığımız kararlarda bizi
başarıya ulastırır. Yapacağımız işe karar verebilmek, iyice araştırabilmek
ve yılmadan o yolda ilerleyebilmek başarının kapısını açar;
başarmanın ve başaramamanın
sebebleri bu çizgilerde saklıdır.

İstek taleb olduğunu Hilalspor sevgisinin
bitmediğini
zamanında
yapmış olduğumuz faaliyetlerin ne
kadar çok kök saldığını gördüm.
Kendi içimde olan sevgi ve
dışarıdan gelen isteği birleştirince
ve bu sefer daha tecrübeli ve visionumuzu geniş tutarak başlama
kararı aldım. Vizyonumuz geniş
olduğundan bu röportaja sığacağını Eski ve yeni dönemde yapmış
düşünmüyorum; dolayısılıyla onu olduğunuz Başkanlıklar arasında
farklı bir platformda paylaşırız. sizce bir fark varmi?
Hilalspor sevgisi neden bu kadar
büyük?
Topluma
karşı
olan
sorumluluğumdan kaynaklanıyor. Genç
arkadaşlarımızla birlikte hayatın bu
noktasında faydalı olmaya çalışmak
istediğimden dolayı ve sporun
faydalarını toplumla paylaşmak,
insanlarin spor sayesinde çok
konuları aşabileceğine inandığım
için kısaca insanın öz çocuğuna
karşı olan duyguları nasılsa, benimde Hilalspor´a olan duygularım
hislerim ve sevgilerim aynı !!!
Yeni yapılanmada başarısız olma
korkunuz varmı?
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Büyük sorumluluklar yanında korku ve şüpheleri getirir, ancak ben
yaşamımda korkularımı cesarete
dönüştürmeyi ilke edinmişim . Benim

Daha tecrübeli, istişareli, sağlıklı
değerlendirebilme ve kararlar alabilmek
Başka bir takım altında çalışmayı
düşündünüz mü?
Öyle birşey düşünmek için herhangi
bir sebebim yok. Bizim gönlümüzden geçen her takımın aynı derecede hatta daha fazla başarıya
ulaşmasıdır
ve
bunun
içinde
verebileceğimiz bir destek var ise,
tecrübelerimizden faydalanmaları
bizi onurlandırır. Sırası gelmiş iken belirtmek istediğim önemli bir konu var.
Stuttgart´da yaklaşık 5-6 tane Türk futbol takımı var. Bana göre bu sayıyı en
azından iki katına cıkarmamız gerekiyor. Türk SC´nin tekrar kurulacağını
duydum, kendilerine başarılar diliyorum ve bizim üstümüze düşen her
konuda yanlarında olduğumuzu

b u ra d a n
bildirmek
istiyo r um.
Eski dönemlerden
pişmanlik
duyduğunuz
bir olay?
Pişmanlığın yarına
faydası
varmi?
YOK! Pişmanlıktan ziyade üzüldüğüm olmuştur,
ancak
üzüldüğüm
olayları
mümkün
olduğunca
kendime
öğrenmek için bir şanş olarak gördüm ve öğrendik-lerimide yarınlar
için hedef-lerim olarak belirledim
“Her zaman bardağın dolu tarafından
bakmaya iyi olanı görmeye uğraşırım”
Takımdan beklentileriniz neler?
Takım içinde ki tüm gençlerin ve
yöneticilerin araç olarak futbolu görmeleri amacın aslında bir
Türk olarak doğru insan sağlam
karakter insanlığa faydalı olmak
ve araç olarak kullandığımiz futboluda en güzel şekilde icra
etmek
başarılarla
süslemek.
Hilalsporu nerde görmek istersiniz?
„HİLAL“ ay´la aynı yükseklikte, ( adı
gibi ) „SPOR“ olarak sadece futbol değil, diğer spor dallarınında

„Hİlalspor´la
özleşen, hayatını
Hİlalspor ile iç
içe geçiren"
Onun görevi bu.

yapıldığı,
içinde spor faaliyeti yapan gençlerin sayısının
çok arttığı, yaşadığımız topluma örnek
insanın nasıl olmasını
gösteren,
toplumsal
iletişimi
sağlıklı olan bir
Hİlalspor görmek isterim ve bunları toplum
olarak
gerçekleştirebileceğimize
yürekten
inanıyorum.
Başkan olmanın zorlukları nelerdir?
„En başta sizinle röpörtaj yapmak
:-)“ Benim değerli bir dostum bir
zamanlar yöneticilik bazında bir
söz söylemişti: „Yukarısı öksürürse
aşağısı grip olur“ Bütün zorluklara
rağmen aşağısının grip olmaması
için yukarda öksürmemeye özen
gösteriyorum. Yöneticilik aslında
sadece bir paylaşımdır, insanlarla düşündüğünüzü yaptıklarınızı ve

yapacaklarınızı paylaştığınız
sürece almış olduğunuz
sorumluluktan zevk duyuyorsunuz ve dolayısı ile zorlukların
farkına bile varmıyorsunuz
Bunca sene başarılı Başkanlık
yaptınız, başarının sırrı nedir?
Evet geldik en klasik soruya
CEVAP Başarının sırrı YOK !!!
Başarılı olmanın sebebleri vardır.
İstikrarlı bir şekilde hedeflerinizi takip
etmeniz ve aldığınız kararların sonucu başarıdır. Siz kendinizle ne kadar
barışıksanız Başarınızda o kadardır.
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Projekte

Basketball, Volleyball und Kampfkunst
Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche
Wir haben uns als Ziel gesetzt,
unser Sortiment im sportlichem
Bereich zu erweitern. Sportarten wie Basketball, Volleyball,
Bogenschießen,
Kampfkunst
und
Selbstbehauptungskurse
sollen in naher Zukunft ins Programm aufgenommen werden.
In der Saison 2011/2012 möchten wir den Grundstein dafür legen und Basketball mit Herrenmannschaften und Volleyball mit
Frauenmannschaften beginnen.
Wir freuen uns über jeden
Spieler, der uns in diesen Bereichen
unterstützen
möchte. Für nähere Informationen
sprechen Sie uns einfach an.

Hilalspor Kampfkunst- und Selbstbehauptungskurse

D

as jüngste Projekt von Hilalspor ist
die Gründung einer Kampfsportschule
für die junge Generation. Ein umfangreiches Trainingsprogramm für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, welches
von professionellen Kampfsportlehren
unterrichtet wird. Unsere zertifizierten
Trainer haben die Befugnis den Schülern ihrem Ausbildungsgrad entsprechend einen Status zu verleihen bzw. sie
auszuzeichnen. Neben unserem attraktiven Trainingsprogramm werden regelmäßig Wettkämpfe mit Auszeichnungen veranstaltet. In einem gesunden
Körper steckt ein gesunder Geist, wie
uns die moderne Forschung bestätigt.
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Unser Ziel ist es, mit unserem Trainingsprogramm drei wissenschaftlich belegte Entwicklungen zu fördern: Psychologisch betrachtet, stärkt ein gesunder
und starker Körper das Selbstbewusstsein, fördert eine positive Ausstrahlung
und sorgt in der Zukunft für einen guten
Auftritt in Beruf und Freizeit. Physiologisch betrachtet versorgt der trainierte
Körper das Gehirn besser mit Sauerstoff
und stärkt damit dessen Leistungsfähigkeit. Sportliche Aktivitäten haben
eine wertvolle pädagogische Wirkung.
Toleranz, Eigenverantwortung, Rücksichtnahme, Ausgeglichenheit, Ruhe
und Fairplay sind Grundwerte unseres Trainingsprogrammes. Gerade für
Kinder und Jugendliche liegen hierin
wichtige Erfahrungsschätze für deren
weitere Entwicklung. In stressigen Zeiten
geraten wir körperlich und emotionalgeistig leicht aus dem Gleichgewicht.
Wir verlieren unsere souveräne Haltung.
Unser Energiehaushalt kommt durcheinander. Die Folgen sind Krankheit,
Arbeitsausfall bis zum Burnout. Unser
Anliegen ist es, Kindern, Jungendlichen
und Erwachsenen die positive Wirkung
unseres Trainingsprogrammes effektiv zu vermitteln. Dabei steht nicht im
Vordergrund, der Beste zu sein, sondern sein Bestes zu geben. Für Kinder
gilt dasselbe wie für Erwachsene: Für
Kampfsport ist man nie zu jung oder zu
alt, denn in der Vielfalt der Kampfkünste ist für jeden etwas dabei. Auch die

Intensität und Trainingsformen können
individuell zugeschnitten werden. Sobald Kinder allgemein alt genug sind,
regelmäßig einen Sport auszuüben,
kommt dafür auch Kampfsport in Frage. Jugendlichen wollen wir traditionelle positive Werte vermitteln, ihnen
die Möglichkeit bieten, neue Wege zu
finden und von Gewalt, Drogen oder
Alkohol fern zu halten. Bei uns sollen
Sie erfahren respektvoll
miteinander umzugehen, sich in Ausdauer zu
üben, abzuhärten, Kraft und Schnelligkeit sowie Körperbeherrschung und
Selbstdisziplin zu entwickeln. Neben
professionellem Training für jeden Einzelnen lernen sie sich auch gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.

“Man kann dir den Weg weisen,
gehen musst du ihn selbst...“,
Bruce Lee.

Sport Sponsoring by Türköz Group

www.turkoz.de

Ersin Çelebi
Sport Sponsoring

Yücel Göksu
Sport Sponsoring

Quattros Früchte GmbH
Langwiesenweg 30
Großmarkthalle
70327 Stuttgart
Tel.: 0711 / 90 11 60 55
Fax: 0711 / 90 11 60 52

Mittelmeer Feinkost
täglich frischer Fisch, Obst und Gemüse

Neckarstr. 120
70190 Stuttgart
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 Uhr - 19.30 Uhr
Samstag von 9 Uhr - 16.30 Uhr

Telefon: 0711/3058129
Telefax: 0711/8885351

Hilalspor Stuttgart 1989 e.V.
Mercedesstr.31
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70372 Stuttgart

Passbild

Beitrittserklärung

Mitgliedsnummer:

			

Hiermit trete ich ab				

dem Hilalspor Stuttgart 1989 e.V. bei.

Name							

Vorname

Geb. Datum						

Straße

PLZ							

Wohnort

Telefon							E-mail

Beitritt als

aktives

passives Mitglied

		

Abteilung

Fußball

Basketball

Volleyball

Kampfkunst

Bei Familienmitgliedschaft:
weitere (Vor-)Namen und Geb.daten der Familienmitglieder
Datum						

Unterschrift

Einzugsermächtigung

9
8
9
1

Ich ermächtige hiermit den Hilalspor Stuttgart 1989 e.V., den Monatsbeitrag für oben stehende Personen
von meiner nachfolgenden Bankverbindung einzuziehen. Diese Ermächtigung ist jederzeit wiederrufbar.

Jahresbeitrag für
passives Mitglied			
		
12€
Erwachsener					
105€
Jugendlicher			
		
75€
Familie mit einem oder mehreren Kindern
€
(pro Person 30% Rabatt)
								
€
Betrag:

Einmalige Mitgliedskartengebühr von 5 €

Kontonummer						

BLZ

Kreditinstitut						

Kontoinhaber

Datum 							

Unterschrift Kontoinhaber

Unterstützen Sie unseren Verein, indem Sie für 1€/mtl. Mitglied
werden und profitieren von den Einkaufsrabatten!
Als Mitglied haben Sie bei folgenden Sponsoren Einkaufsrabatte von 5-20%
Hedef Supermarkt
Kösem Supermarkt
MOM Car Technik		
Türköz Europcar S-West
New Face Friseur
Shell Tankstelle Cannstatt
(1 Cent/pro Liter)

Saray Hochzeitssaal
Fahrschule Aslan
Hill`s Fashion
Rechtsanwälte
(Karaahmet und Kollegen)
EventPalast
Juwelier Aralan

KFZ-Meisterbetrieb Kont
www.turkoz.de
BCV Deutschland
Procel Autopflege und Technik
Daslayout
Textildruck Stuttgart
Sport Gross

Ingenieur- und Planungsbüro Yayla
Finanzoffice
Foto Serkan Serhan
Vodafone Shop Zuffenhausen
Simsek Fließen - Mosaik - Naturstein
Kaya Folia
BKM Ugur Hislisoy

Weitere Einkaufsrabatte auf unsere Webseite: www.hilalspor.com

Köşem Market GmbH Co. KG
Murat Yetiş
Seelbergstraße 2
70372 Stuttgart
Tel. 0711 / 553 474 -38
Fax 0711 / 553 474 -39

Die Adresse, die man sich merken sollte!
2 x in Stuttgart
Ulmer Str. 292 - 70327 Stuttgart - Wangen Tel.: 0711 / 46 19 70 Fax: 0711 / 48 70 254
Raitelsbergstr. 51 - 70188 Stuttgart - Ost Tel.: 0711 / 912 75 220 E-Mail: ummet@web.de
www.ummetsupermarkt.de

PREMIUM

Konzeptberatung

P R E M I U M
Konzeptberatung

Versicherungen verkaufen statt kündigen!

Das Leben ist geprägt von ständigen Veränderungen.
In Deutschland und Österreich gibt es 128 Millionen Lebensversicherungsverträge von denen über die Hälfte vorzeitig
beendet werden.
Die garantierten Renditen sinken seit Jahren stetig, Bausparverträge sind wegen der niedrigen Guthabenzinsen auch
keine wirklich gute Geldanlage und Aktienkurse sind an der Börse großen Kursschwankungen ausgesetzt. Ständige
Veränderungen in der Wirtschaft, im Berufs- oder auch im Privatleben erfordert von jedem Einzelnen ein hohes Maß an
Flexibilität.
Frühere Entscheidungen müssen heute erneut überdacht und gegebenenfalls angepasst werden. Auch Sie haben
bestimmt für später vorgesorgt und eine Lebensversicherung oder einen Bausparvertrag abgeschlossen oder ein
Aktiendepot angelegt.

Sie haben zum Beispiel:
- einen finanziellen Engpass
- zu geringe Rendite Ihres Bausparvertrages oder Ihrer Police
- hohe Verluste im Wertpapierdepot

Ihre Vorteile:

- kein Vertrauen mehr in Ihre Versicherung

- Sie erhalten bis zum Doppelten Ihres Guthabens

- veränderte Lebensumstände

- Sie zahlen ab sofort keine Beiträge mehr
- Sie erhalten ab sofort monatliche Auszahlungen
- Sie wählen selbst die Laufzeit ihrer monatlichen Auszahlungen
- Wir übernehmen die gesamte Abwicklung für Sie
- Auf Wunsch erhalten Sie sofort bis 50% des Rückkaufswertes/Guthabens
- Ihr Vertrag wird kostenlos juristisch überprüft
- Wir übernehmen für Sie sämtliche Kosten des neuen Vertragsverhältnisses

Dann kündigen Sie nicht, sondern rufen Sie uns noch heute an!
Kostenlose Info Hotline unter: 0800 / 991 26 70
www.group24.de
Deutsche
Umweltberatung

PREMIUM
VALUE

GSI Berlin AG

solarinvest

Adespota S.L.

PREMIUM Konzeptberatung GmbH - Schwieberdingerstr. 54 / 71636 Ludwigsburg - Pfaffstrasse 2 / 74189 Weinsberg

PREMIUM

Konzeptberatung

P R E M I U M
Konzeptberatung

Sichern Sie sich Ihre Rente!
Bürgersolar - Facetten eines Erfolgskonzeptes.

Der Schwerpunkt der Deutschen Umweltberatung liegt auf der Vermittlung von Bürgersolaranlagen.
Klimawandel ist das Thema unserer Zeit. Die Deutsche Umweltberatung ist ein Zusammenschluss verschiedener Beratungsfirmen unterschiedlicher Branchen und beschäftigt dementsprechend Spezialisten aus diversen Branchen.
Die Deutsche Umweltberatung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kunden in allen Fragen der Umweltberatung zu
begleiten.

Hierzu zählen die Bereiche:

Ihre Vorteile:

- erneuerbaren Energien

- Sie sichern sich ohne zusätzlichen Aufwand Ihre Zusatzrente

- Energieeinsparmöglichkeiten

- Krisensichere Geldanlage

- ökologischer Energienutzung

- Sie werden Eigentümer und Inhaber

- sowie nachhaltiger Finanzplanung

- Nutzung eines Zinsgünstigen Kredits
- Vergütung nach dem Gesetz EEG für erneuerbare Energien
- die Anlage erwirtschaftet einen guten Ertrag
- Sie senken Ihre Steuerlast
- Senkung des CO²-Austoßes
- Sie tun etwas für die Umwelt
- Sie haben eine Vorbildfunktion
- Sie schaffen neue Arbeitsplätze
- Sie investieren in die Zukunft
- Sie sichern unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft
- Sie schonen natürliche Ressourcen
- Es ist einfach ein gutes Gefühl sauberen Strom zu erzeugen

Sie wollen Ihre Rente absichern? Dann zögern Sie nicht lange und rufen uns noch heute an!
Kostenlose Info Hotline unter: 0800 / 991 26 70

www.group24.de
Deutsche
Umweltberatung

PREMIUM
VALUE

GSI Berlin AG

solarinvest

Adespota S.L.

PREMIUM Konzeptberatung GmbH - Schwieberdingerstr. 54 / 71636 Ludwigsburg - Pfaffstrasse 2 / 74189 Weinsberg

Alexander I. – Allianz Kunde seit 2003

Erfahrung hat bei uns ein Gesicht: Ihre Allianz vor Ort.
Wachendorfer & Heringhaus OHG
Generalvertretung der Allianz
Möhringer Landstr. 87, 70563 Stuttgart
post@wh-versicherungen.de, www.allianz-wh.de
Tel. 07 11.99 33 88 0, Fax 07 11.99 33 88 20

Was andere Kunden erlebt haben, erfahren Sie auf
unserer Homepage.

