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Einladung zum 
Kickern auch 
in Ottweiler
OTTWEILER (red) Am 26./27. August 
startet der Weltrekord-Versuch in 
Sachen Tischfußball. Ziel ist die 
meisten Kickerspieler innerhalb 
von 24 Stunden an verschiedenen 
Orten weltweit – natürlich auch in 
Ottweiler – rund um das Tischfuß-
ballspiel zusammen zu bekommen. 
Im Rahmen der Promotion des Re-
kordversuchs fährt der „Komm Ki-
ckern“ – Bus quer durch Deutsch-
land und so auch nach Ottweiler, 
auf den Schloßhof. Das teilt die 
Stadt mit. Am Mittwoch, 7. Juli, ab 
16 Uhr öffnet sich die Klappe des 
Gefährts und fördert ein Tischfuß-
ballspiel ans Tageslicht. Das Tour-
team hält Überraschungen rund um 
den Tischfußballsport bereit. Natür-
lich darf auch Tischfußball gespielt 
werden. Ein kleines Turnier soll ei-
nen Vorgeschmack auf den Welt-
rekord-Event liefern, wie es weiter 
heißt. Bei entsprechender Anzahl 
von Interessenten werden natür-
lich auch die Pforten des OTC Trai-
nings- und STFV Landesleistungs-
zentrums geöffnet. Infos unter www.
komm-kickern.de.

LESERFOTO

Ein Fisch 
in seinem Element
„Buttje, buttje, timpe te...“, 
schreibt Winfried Dauster aus Ott-
weiler zu seinem Foto. Die Auf-
nahme machte er am Fischweiher 
Randsbach. '050��8*/'3*&%�%"645&3

Neunkircher Tifosi setzen auf Sieg Italiens
70/�."3$�13".4

NEUNKIRCHEN Immobile, Insigne, 
Locatelli, Spinazzolla — klangvol-
le Namen, bei denen nicht nur glü-
hende Anhänger der italienischen 
Nationalmannschaft ins Schwär-
men geraten. Denn was die Elf von 
Trainer Roberto Mancini bei dieser 
EM gezeigt hat, hat nichts mit dem 
italienischen Mauerwerk vergange-
ner Jahre zu tun. Offensiv und mit 
viel Leidenschaft haben die Italie-
ner sich den Einzug ins Halbfinale 
redlich verdient. Aber nun geht es 
gegen Spanien, und da werden die 
Karten neu gemischt.

„Wer gewinnen wird, weiß nur 
Gott. Aber in meinem Herzen setze 
ich natürlich auf Italien“, sagt Ange-
lo Calcagno. Der Chef der Pizzeria 
La Locanda in Neunkirchen will den 
Tag aber nicht vor dem Abend loben. 
„Man darf keine Mannschaft unter-
schätzen. Spanien schon gar nicht. 

Und wir haben ja im Fußball schon 
vieles erlebt. Ich wünsche mir ein 
3:1 für Italien, aber so einfach wird 
es nicht. Das wird ein ganz schwie-
riges Spiel“, sagt er. Aber egal, wer 
am Ende gewinnt: „Man muss fair 
und sportlich bleiben.“

Viel erlebt im Fußball hat auch 
Guiseppe „Beppo“ Calcagno schon, 
und erinnert sich sofort an die WM 
1978 in Argentinien, bei der Italien 
in der Gruppenphase ungeschlagen 
blieb und sogar den späteren Welt-
meister Argentinien mit 1:0 besieg-
te.  „Damals hat Italien in der Vor-
runde auch super gespielt, und 
dann sind wir doch ausgeschieden“, 
sagt Calcagno. Dass Italien bislang 
überzeugen konnte, freue ihn zwar, 
aber unterm Strich sei die Tagesform 
entscheidend. Und die hätte schon 
bei anderen Mannschaften zu über-
raschenden Ergebnissen geführt. 
„Man denke nur an Dänemark 1992 
oder an die Griechen 2004. Damals 

hat niemand geglaubt, dass die ge-
winnen könnten“, sagt er. Sein Tipp 
fürs heutige Spiel: „Italien gewinnt 

gegen Spanien mit einem Tor Dif-
ferenz.“

Weitaus optimistischer ist Julian 

Tafciu, der von einem klaren Sieg 
für Italien ausgeht. „Was die Mann-
schaft bislang gezeigt hat, gibt mir 
Sicherheit. Sie besitzt diesen un-
bedingten Siegeswille . Das war in 
den letzten Jahren anders“, sagt er. 
Klar, es könne auch alles ganz an-
ders kommen, das sei im Fußball 
immer möglich, aber, „man merkt 
schon, dass sie hungrig sind, und 
deshalb werden sie auch gewin-
nen“. Er geht von einem klaren 3:1-
Sieg für Italien aus.

„Forza Italia“, jubelt Giulia Du-
vert Massimo sofort los und ist sich 
ganz sicher: „Italien gewinnt!“ Dass 
es auch nur annähernd in die ande-
re Richtung gehen und Spanien am 
Ende den Platz als Sieger verlassen 
könnte, zieht sie kein bisschen in 
Betracht. „Italien gewinnt 3:0!“ Wo-
mit alles gesagt wäre.

Es wäre nicht der erste Sieg in die-
ser Höher bei der laufenden Euro-
pameisterschaft. Gegen die Türkei 

hieß es am Ende 3:0 für die „Squa-
dra Azzura“. Und gegen die Schweiz 
stand auch ein 3:0 nach 90 Minu-
ten. Wales wehrte sich tapfer, ver-
lor aber dennoch mit 0:1 und auch 
Österreich wurde geschlagen, wenn 

auch erst in der Verlängerung, mit 
2:1. So erging es auch Belgien, einem 
der großen Favoriten des Turniers, 
die sich im Viertelfinale geschlagen 
geben mussten. Bleibt abzuwarten, 
wie das Spiel gegen Spanien endet. 
Bei Wettanbietern steht der Favo-
rit fest. Wer einen Euro auf Spanien 
setzt, erhält drei, bei einem Sieg für 
Italien gibt es nur 2,45 Euro.

Wenn die Italiener heute gegen Spanien um den Einzug ins EM-Finale spielen, haben sie viel Rückhalt aus der Kreisstadt.
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Liebe Mama,
kaum zu glauben aber wahr,
heute wirst du 90 Jahr’!
Was wir dir wünschen, ist zum Greifen nah,
ein gesundes, fröhliches neues Lebensjahr!
Wir gehen alle davon aus,
das ist nicht dein letzter Geburtstag in diesem Haus!
Bis zum 100. mach so weiter,
bleib gesund und immer heiter!
Genieße das eine oder andere Gläschen Wein
– ein so langes Leben muss gefeiert sein!

In Liebe deine Kinder, Enkel, Urenkel und Schwiegerkinder
Gratulanten bitte nur mit tagesaktuellem negativem Corona-Schnelltest oder Impfnachweis
über 2 Corona-Imfungen zum Gratulieren erscheinen!

Dorothea StadtfeldAuf 90 Jahre blickst du nun zurück.
Bist und bleibst unser bestes Stück!
Wir gratulieren dir von Herzen!
Schön, dass es dich gibt!

Kaufe Briefmarkensammlungen
(Saar bevorz.) u. Nachlässe zu Höchst-
pr., auch Ansichtsk., ! (0 63 73) 6771

Wir liefern, Sie verlegen. Parkett, La-
minat, Vinyl, ! (0 68 25) 49 95 08,
www.fussbodentechnik-schorr.de
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