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Viele strahlende Mädchengesichter: Das
Theo-Zwanziger-Turnier war in den Jahren
2012 und 2013 ein voller Erfolg – und wird
auch weiterhin durchgeführt werden
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„Ich bin sehr sicher, dass die Stiftung des

balls fand die erste Veranstaltung der Stiftung

Fußballverbandes Rheinland erfolgreich arbei-

„Fußball hilft“ bereits statt – und das mit vol-

ten wird und dass sie dort, wo Not ist – nicht in

lem Erfolg. In Zusammenarbeit mit dem TuS

jedem Fall, aber in vielen Fällen –, wird helfen

Nassau und dem SV Gutenacker wurde am 12.

können“, sagt Theo Zwanziger. „Die Stiftung ist

Oktober ein Freundschaftsspiel zwischen den

in der derzeitigen Zielsetzung, in der jetzigen

Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und

Verantwortung und Mittelbeschaffung absolut

FSV Mainz 05 auf die Beine gestellt – zuguns-

richtig. Und durch die enge Anbindung an das

ten des schwer erkrankten Otto Gaede, einem

Präsidium des Fußballverbandes Rheinland ist

langjährigen Spieler und Funktionär der beiden

mir um eine gute und erfolgreiche Zukunft der

Vereine. Rund 2.500 Zuschauer kamen nach

Stiftung nicht bange.“
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Beim Benefizspiel für Otto Gaede (vorne Mitte) kam ein
fünfstelliger Betrag zusammen, der dem früheren Spieler und
Funktionär über „Fußball hilft“ zugutekommt. Das freute auch
FVR-Präsident Walter Desch und FVR-Ehrenpräsident
Dr. Theo Zwanziger (beide hinter Otto Gaede)

Jedes Mal eine gelungene Veranstaltung
mit vielen Auszeichnungen: Den TheoZwanziger-Preis wird es 2014 wieder geben
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Ein unkomplizierter
Rückhalt in der Not

pitals, das ich ja persönlich aufgebracht habe,
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Fußball hilft!
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Frank Jellinek

einen Scheck über einen fünfstelligen Betrag
überreichen konnte. „Dieses tolle Ereignis zeigt,

Weitere Informationen zur Stiftung des FVR

dass Solidarität im Fußball nicht nur Leerfor-

finden Sie unter www.fvr-stiftung.de.

Momentaufnahme mit zwei Bundesliga-Trainern: Otto
Gaede mit Gladbachs Lucien Favre (rechts) und dem
Mainzer Thomas Tuchel
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