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Am 26.05 veranstaltete die IPA Karlsruhe e.V. ihr erstes Fußballturnier. Ursprünglich als „PP
Fußballturnier“ angedacht, wurden die Teilnahmebedingungen dahingehend geändert, dass auch unsere
Kameraden von der Bundeswehr eine Mannschaft stellen konnten. Auf Grund unserer seit Jahren
bestehenden Freundschaft wurden sie daher ebenfalls zum Turnier geladen.
Eingebettet in das Sportfest der Fortuna Kirchfeld, gestattete diese uns freundlicherweise die Nutzung
ihrer Infrastruktur, so dass gut gelaunte Kicker aus insgesamt sechs Mannschaften bei strahlendem
Sonnenschein gegeneinander antraten.
Die Kripo Karlsruhe, die einen gut aufgestellten und sehr eingespielten Eindruck hinterließen, kamen mit
ihrer Leistung auf einen hervorragenden dritten Platz. Die Leistungsdichte auf den ersten Plätzen war sehr
eng und ein Favorit konnte während des Turniers maximal erahnt werden.
Den zweiten Platz belegten die Kirchfeld Bomber. Hierbei handelte es sich um die Mannschaft des
Militärs, die freundlicherweise unserer Einladung zum Turnier kurzfristig gefolgt waren. Sie wurden durch
die punktgleichen Ettlinger Kollegen lediglich durch das schlechtere Torverhältnis auf den Platz der
Silbermedaille verwiesen.
Mit viel sportlichem Ehrgeiz und Fairness wurde das Turnier bestritten, das letztlich durch eine
überragende Leistung der Kollegen aus Ettlingen (COPacabana Ettlingen) gewonnen wurde. Dies ist als
umso gewichtiger anzusehen, da die Mannschaft auf Grund interner Ausfälle im Vorfeld, keine
Auswechselspieler mitbringen konnte.
Nach dem Turnierende, in den frühen Abendstunden, trafen sich die meisten Kollegen noch auf ein Bier
und ein Steak auf dem Sportfest der Fortuna Kirchfeld um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. So
hatten wir viele nette Gespräche und die IPA Karlsruhe e.V. konnte auch das eine oder andere neue
Mitglied gewinnen (worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben). Des Weiteren wurde mit den von uns
entrichteten Geldern die Jugendarbeit der Fortuna Kirchfeld unterstützt, so dass letztlich alle Beteiligten
durch dies Veranstaltung gewonnen haben.
Zu guter Letzt noch für die Statistiker.....
1. Platz: COPacabana Ettlingen (Revier Ettlingen)
2. Platz: Kirchfeld Bomber (Bundeswehr)
3. Platz: Kripo Karlsruhe (Kriminalpolizei KA)
4. Platz: Winchester United (Bepo, Oststadt, Durlach) 5. Platz: Dynamo Tresen (Revier Marktplatz)
6. Platz: IPA Pforzheim (Spielgemeinschaft PF)
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