
 
 

 

 
 

 
 

PRESSEBERICHT 
 

 Die Sporthalle des deutschen Sohland konnte am Sonnabend den 12. Januar 2013 
die Besucher der ersten Sportveranstaltung im Rahmen des Projekts „Musik verbindet 
Nachbarn“ begrüßen.  
  
 Es ging um den ersten Wettkampf in Hallenfußball, an dem sich acht Mannschaften 
beteiligt haben, sie repräsentierten die Grenzstädte und -orte der Fünfgemeinde – zwei 
Teams aus Sohland, je ein aus Oppach, Wehrsdorf, Neugersdorf, Ebersbach, Šluknov und 
Jiříkov. Unterstützen kamen sie die Bürgermeister aller Gemeinden der Fünfgemeinde. Ein 
hervorragendes technisches Hinterland der Sporthalle, hochwertige Turniermannschaften, 
organisatorisch sehr gut gesichert, Spiele im Sinn Fairplay, Imbiss, große Anzahl der 
Zuschauer, die ihre Mannschaften unterstützen kamen, ob die heimischen aus 
Deutschland, so auch die aus Tschechien – dass alles hat zu einer ausgezeichneten 
Atmosphäre des ganzen Sporttreffens beigetragen.  
 
 Die Kampfkraft und Bereitschaft der tschechischen Teams zeigte sich schon in der 
Grundgruppe als sehr hohe. Nach der Meinung der Fußballfans und Fachmännern hat die 
Schluckenauer Mannschaft den besten Fußball gespielt, alle Spiele hat sie mit Sieg 
gekrönt, nur im Finalspiel nach torlosen Unentschieden und folgenden Torschießen 
wurden sie auf den zweiten Platz geschoben. Für das Team aus Šluknov war es vielleicht 
eine Enttäuschung, aber sie haben ihre Stadt gewiss gut repräsentiert. Den ersten Platz 
erwarb die Mannschaft aus Oppach, mit der dritten Stellen kann sich Jiříkov, weiterer 
Vertreter der tschechischen Seite, prahlen. Wertvolle Preise übergaben den Siegern der 
Bürgermeister aus Sohland und die Bürgermeisterin aus Šluknov. 
 
 Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projekts „Musik verbindet Nachbarn“ statt, 
wozu die Stadt Šluknov Fördermittel von der Euroregion Neiße im Rahmen des 
„Kleinprojektfonds der Euroregion Neiße im Programm Ziel 3 SN-CZ“ erworben hat. Das 
Projekt verläuft vom 24.05.2012 bis Juni 2013. Einige grenzüberschreitende 
Veranstaltungen wurden schon im Rahmen des informellen  Bündnis der tschechischen 
und deutschen Gemeinden, s. g. Fünfgemeinde, welches schon eine mehr als zehnjährige 
Tradition hat, realisiert. 
 
 
 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft. 
Das Projekt wurde aus dem ERDF (Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – dem 
Kleinprojektfonds Ziel 3   2007 – 2013) mittels der Euroregion Neiße  mitfinanziert.  
  


