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Frankfurt am Main         28. Mai 2018 

 

Der Pokal geht in diesem Jahr ins Gallus 

 

Unter dem Motto ‚Vielfalt bewegt‘ rollte im Gallus am 26. Mai 2018 zum fünften Mal 
das runde Leder bei „Gallus bleibt am Ball“. Pünktlich um 10:00 Uhr eröffnete die 
Schirmherrin des Turniers, die erste Schiedsrichterin Frankfurts, Helga Altvater, 
Stadträtin Albina Nazarenus-Vetter sowie Ortsvorsteher Dr. Oliver Strank, das Mäd-
chenfußballturnier in der Sporthalle der Paul-Hindemith-Schule (PHS). Bei der Fort-
setzung des Turniers kämpften elf Mädchenteams aus Schulen, sozialen Institutio-
nen und Sportvereinen im Alter von 7-11 Jahren um den goldenen Fußballpokal, der 
in diesem Jahr im Gallus blieb.  

Alle elf Teams zeigten ihr sportliches Talent und vor allem ihre Freude an diesem 
Sport in der Vor- und Zwischenrunde. Im Endspiel spielten die ‚Wilden Mädels‘ des 
Sportkreises Frankfurt e.V. gegen das Team der Franckeschule und lieferten sich ein 
spannendes Finale, welches die ‚Wilden Mädels‘ mit einem 2:0 für sich entscheiden 
konnten. Das Spiel um Platz drei entschied das Team SV Blau-Gelb nach Elfmeter-
schießen für sich. „Ich bin immer wieder ganz begeistert über die wundervollen jun-
gen Spielerinnen, mit so vielfältigen nationalen Hintergründen und wie alle ganz 
selbstverständlich fröhlich und gekonnt zusammen Fußball spielen. Und einige Stun-
den mit viel Spaß mit ihren Freundinnen und Sportkameradinnen zu verbringen“, er-
klärt Helga Altvater, die Schirmherrin des Turniers. Christine Schwake, Projektmana-
gerin CSR / Corporate Volunteering Deutsche Bank und Kooperationspartner von 
‚Engagement im Gallus – eine Initiative von Deutsche Bank, Linklaters und dem 
Mehrgenerationenhaus Frankfurt ergänzt: „‚Gallus bleibt am Ball‘ hat sich im sportli-
chen Jahreskalender etabliert und die jungen Fußballerinnen freuen sich schon auf 
die Fortsetzung im nächsten Jahr.“  
Wie auch in den Jahren zuvor stand neben dem Fußball auch die Heranführung von 
Kindern und Jugendlichen an sportliche Aktivitäten im Vordergrund. Darüber hinaus 
wurden während des Turniers soziale und kulturelle Aspekte wie Toleranz, Vielfalt, 
Fairness, Aufrichtigkeit und Verantwortung vermittelt. Zahlreiche Freiwillige unter-
stützten und begleiteten mit einem kleinen Fest für die Spielerinnen und Zuschau-
er/innen sowie einem bunten Rahmenprogramm mit diversen Spielstationen auf dem 
Schulhof der PHS das Fußball-Turnier. In den Spielpausen konnten die Spielerinnen 
Buttons basteln und als besonderes Highlight gab Valentina Limani vom 1. FFC 
Frankfurt eine Autogrammstunde. „Ich unterstütze das Mädchenfußballturnier, weil 
ich selbst als Schülerin in der Fußball-AG der Paul-Hindemith-Schule war und mich 
hat es immer sehr motiviert, wenn Profis zu uns kamen. Ich will den Mädchen zeigen, 
wenn man sich ein Ziel setzt, dass man dieses auch erreichen kann. Man muss im-
mer hart arbeiten, um das zu verwirklichen. Es hat mir viel Spaß gemacht, zu sehen, 
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wie sehr sich die Mädchen freuen, mich zu sehen und ich ihnen alle Fragen rund um 
Fußball beantworten kann“, erklärt Valentina Limani. 
 
‚Gallus bleibt am Ball‘ ist ein Kooperationsprojekt bestehend aus dem sektorenüber-
greifenden Projekt ‚Engagement im Gallus – eine Initiative von Deutsche Bank, Lin-
klaters und dem Mehrgenerationenhaus Frankfurt‘ zur gesellschaftlichen Verantwor-
tung, Jugend braucht Arbeit e.V., dem Sportkreis Frankfurt e.V. sowie der Paul-
Hindemith-Schule.  

 

Für Ihre Fragen und weiterführende Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne 
zur Verfügung: 

Kristin Friedrich 
Engagement im Gallus – eine Initiative von Deutsche Bank, Linklaters und dem 
Mehrgenerationenhaus Frankfurt 
Kinder im Zentrum Gallus e.V. / Mehrgenerationenhaus 
Idsteiner Str. 91 
60326 Frankfurt am Main 
Mobil: 0177-6247042 
E-Mail: kristin.friedrich@kiz-gallus.de 
 

 

mailto:kristin.friedrich@kiz-gallus.de

