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Team Frankreich+Luxemburg

Im Fußballrausch!
Siegeswille und Kampfeslust
beim mateco-Fußballturnier

Eine geballte Ladung mateco-
Power traf sich am Samstag, den
20. Juni 2009, auf dem Sportge-
lände des SV Rot in Stuttgart-
Zuffenhausen. Bei schönstem
Frühsommerwetter ging es an
diesem Tag jedoch nicht um
Arbeitsbühnen, sondern um Fuß-
ball: Sieben mateco-Mannschaf-
ten aus Deutschland, Frankreich,
Luxemburg und Polen trafen sich
zum Wettstreit um den begehrten
Wanderpokal der mateco AG.

Der neue Vorstand, Armin Rappen,
begrüßte herzlich alle Mannschaf-
ten, die mitgereisten Betreuer,
Cheerleader und natürlich die
Besucher. Anpfiff war um 12:00
Uhr, bis ca.19:00 Uhr wurde heiß
gekämpft. Die Emotionen der
Spieler kochten teilweise sehr
hoch, bis auf ein paar wenige
Verletzungen haben alle Spieler
das Turnier gut überstanden. Der
eine oder andere sah nach seinem
körperlichen Einsatz und nach
langer Hin- und Rückreise am
Montag morgen sicherlich noch
etwas erschöpft aus – die Kollegen
hatten jedenfalls Verständnis.

Gewinner war das Team Region
Süd, mit schwarzen Hosen und
gelben Trikots. Von einem Heim-
vorteil kann jedoch nicht gespro-
chen werden, da alle Spieler aus
der Niederlassung Mannheim bzw.
Frankfurt stammten. Heimvorteil
besaß hingegen die Mannschaft
Region Süd plus Hauptverwaltung,
die der Vorstand Armin Rappen
persönlich verstärkte. Seine Füh-
rungskompetenz machte sich
auch auf dem Rasen bemerkbar,
dennoch unterlag die Mann-
schaft und überließ einem ande-
ren Team den Endsieg.

Nach der Siegerehrung ging es
munter weiter: Mit guter Laune,
netten Gesprächen und schmack-
haftem Essen, denn für das leib-
liche Wohl war den ganzen Tag
für alle bestens gesorgt.

Parallel zum Fußballturnier fand
der Familientag der Region Süd
sowie der Hauptverwaltung statt.
Alle Mitarbeiter konnten mit ihren
Familien Spiel und Spaß beim
Fußballturnier genießen und sich
gleichzeitig von der mateco-Zu-
gangstechnik überzeugen. Selbst
die Kleinsten waren gern gesehe-
ne Gäste, z.B. auf der Hüpfburg
oder beim Torwandschießen.

Das mateco-Fußballturnier konnte
dank folgender Sponsoren statt-
finden:
• Baden-Württembergische Bank
• Stuttgarter Volksbank AG
• Palfinger GmbH
• Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
• Haulotte Hubarbeitsbühnen 

GmbH
• Auto-Scholz® GmbH & Co. KG
• Pirtek Deutschland GmbH
• Commerz Real AG
• G. & U. Mühleisen
• SJ-Design

Einige Unternehmen engagierten
sich bereits zum zweiten Mal bei
diesem Sportevent. Zudem gab
es zahlreiche Kleinsponsoren, die
namentlich nicht genannt werden
möchten. Bei allen Unterstützern,
ob groß oder klein, möchten wir
uns ganz herzlich bedanken, sie
alle haben dazu beigetragen, dass
dieses Turnier ein Erfolg wurde.

Auch die vielen Organisatoren und
Helfer vor Ort sowie der Sport-
verein Rot machten das Turnier
zu einem außergewöhnlichen Tag
für alle. Ihnen allen ein herzliches
Dankeschön! Nach dem großen
Erfolg der beiden letzten Turniere
planen wir auf jeden Fall eine dritte
Runde. Wir freuen uns darauf!
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