
Juli 2018  Diplomatencup beim KSV „Ihr Völker dieser Welt 

schaut doch mal beim KSV rein!"  

 

Zur Neuauflage der schon historischen KSV Diplomatencups treffen sich bei besten 

Bedingungen Botschafter*Innen Frankreichs und Großbrittaniens mit dem KSV AllStar Team 

  

Beim Diplomaten-Cup am 7. Juni belebte der KSV eine Tradition, die in der DNA unseres 

Vereins fest verankert ist. Schon in den frühen 80er Jahren nahm der KSV die realsozialistische 

Floskel „Völkerverständigung“ sehr wörtlich. Auf dem Fußballplatz durfte die ganze Welt 

Platz finden, und kurzerhand waren die Grenzen eines – nach innen tödlich gesicherten – 

Heimatlandes übersprungen. Im Modus „Jeder gegen jeden“ – je zwei Halbzeiten in Hin- und 

Rückspiel – hatten alle Beteiligten 8 mal 12 Minuten zu spielen. Huh!!! Das wurde lang und 

länger bei hundert Prozent Sonnenbestrahlung, denn himmlische Mächte wollten unser 

schönes Turnier unter einen blauen Himmel betten. Gesiegt hat hochverdient die Vertretung 

der Briten. Gehofft hatte die Französische Botschaft, welche im Verbund mit den All Stars vom 

KSV die erste Begegnung nur unglücklich gegen United Kingdom mit 0:1 verlor, danach die 

Erste vom KSV mit 4:1 unterpflügte, jedoch nach Verlust ihres Torjägers und Bernds 

Republikflucht im End spurt abreißen lassen musste Gelitten und spät gefeiert haben die 1. 

Männer vom KSV. Denn ohne Wechseloption gestartet, bekamen sie zunächst keinen Stich, 

um dann im letzten Spiel doch noch ei nen 1:0 Sieg einzufahren. Das Team des Vereinigten 

Königreichs war jedenfalls ein äußerst würdiger Sieger. Mit jungen, flinken Beinen und einem 

Top Torhüter (hört, hört!) gewannen sie jedes Spiel und kassierten im ganzen Turnierverlauf 

nur ein einziges Gegentor.  Das musste unser Mike besorgen, der sich nach seinem einen 



Saisontörchen der hinter uns liegenden Spielzeit und dem einzigen KSV-Tor in Plöwen zum 

Spezialisten für GANZ seltene Tore entwickelt. Unter den sonstigen üblichen Verdächtigen 

trugen sich vom KSV noch Dennis, Rene und Bernd in die Torschützenliste ein.  

 

 

Nach dem Turnier ganz entspannt. Sieger waren die jungen Briten.  



 

Reminiszenz an alte Tage: Eine Auswahl von KSV-Spielern lief zusammen mit den 

Französischen Botschaftern im echt historischen All-Star-Trikot auf. Zusammen durften sie 

sich über Platz 2 freuen. 

  



 

 Hier Siegerehrung mit Bernd und lädiertem Erben Platinis. 

 

Es war ein Fest. Wir werden uns wiedersehen! 


