Spielfreude
für soziale Projekte
„Scharinger & Friends“ sammeln 12 000 Euro
Kraichtal (rc). Der Spaß steht an dieder Namensgeber gleich sechsfach zusem Abend klar im Vordergrund. Doch
schlug. In deren Reihen befindet sich
wenn Rainer Scharinger seine ehemalidieses Mal sogar ein Welt- und Europagen Weggefährten und Freunde zusammeister: Markus Baur, ehemaliger Kapimenruft, um die Fußballschuhe zu
tän der deutschen Handball-Nationalschnüren, dann auch immer mit einem
mannschaft. Über den Einsatz des zweiZusatzeffekt. So werden auch am Samsmaligen Handballer des Jahres freut
tagabend beim FC Unteröwisheim wiesich Scharinger besonders: „Er ist extra
der kräftig Spenden für den guten
für das Spiel vom Bodensee angereist.“
Zweck gesammelt.
Dies gilt auch für
Über 12 000 Euro
den gesamten VerAutogrammstunde
werden es am Ende
ein in Unteröwissein, die „Rainer
heim. Dieser orgamit den Ex-Profis
Scharinger
&
nisiert nicht nur
Friends“ an soziale
die Veranstaltung,
Projekte übergeben kann. „Unser Konsondern bietet rund um die Partie noch
zept ist, dass wir mit Spaß und Freude
ein ansprechendes Rahmenprogramm
etwas bewegen und helfen wollen“, ermit Spielen für den Nachwuchs und eiklärt der Initiator, dessen Plan dieses
ner Tanzaufführung in der HalbzeitpauMal voll aufging. „Ich sehe viele lachense. In dieser stehen auch Baur, Lukas
de Gesichter.“ Über mangelnde UnterKwasniok vom Karlsruher SC, Kenan
haltung kann tatsächlich niemand klaKocak, aktuell Cheftrainer beim SV
gen, denn das Scharinger-Team und die
Sandhausen, und der frühere HoffenFC Unteröwisheim AH All-Stars zeigen
heim-Spieler Kai Herdling bei einer Ausich in Spiellaune. Am Ende steht ein
togrammstunde bereit.
deutlicher 12:4-Erfolg für das mit ExDurchaus begehrte Unterschriften bei
Profis gespickte Gastteam, bei denen
den rund 400 Zuschauern - die dann al-

RAINER SCHARINGER IN AKTION beim Benefizspiel des FC Unteröwisheim für einen guten Zweck. Am Ende siegt das Gastteam mit
vielen Ex-Profis deutlich mit 12:4.
Foto: pr
lerdings auch das ein oder andere Mal
ihren nachwuchs für Unterschriften und
Fotos vorschicken. Für gute Laune sorgt
auch Moderator Kevin Gerwin mit eini-

gen flotten Sprüchen während der Partie und bei einer anschließenden Versteigerung von zwei Trikots aus Hoffenheim
und vom KSC. Noch stehen einige Ak-

tionen in diesem Jahr bei „Rainer Scharinger & Friends“ an, in Unteröwisheim
war es allerdings das letzte BenefizFußballspiel.

