Panthers – Be part of the Legend
oder: Wie eine Flüchtlingsmannschaft Geschichte schreibt

Man schrieb das Jahr 2015. Die in den Medien viel zitierte »Welle« der nach Deutschland
kommenden Geflüchteten war auch über die Samtgemeinde Sickte hereingebrochen. Und mit einem
Mal waren aus den wenigen Geflüchteten, die bisher in der Samtgemeinde lebten, über 100
geworden. Nicht nur die Unterbringung wurde zusehends schwerer, auch die Probleme in den
Unterkünften häuften sich. Verschiedene Nationalitäten, Sprachen und Religionen auf engem Raum –
das bot Brennstoff für Konflikte.
Bei Gesprächen mit den Geflüchteten über eben diese Konflikte hörte Steffen Köppe,
Ordnungsamtsleiter der Samtgemeinde Sickte, immer wieder das Gleiche: Den Geflüchteten fiel
sprichwörtlich »die Decke auf den Kopf«. Kaum einer der jungen Männer hatte wirklich eine Aufgabe,
vielen boten einzig und allein die zweimal in der Woche stattfindenden Deutschkurse etwas
Abwechslung. Aus dieser Lethargie entstand Frustration.
Nachdem viele Geflüchtete berichtet hatten, wie gern sie Fußball spielen, entstand die Idee der
Gründung eines Fußballprojektes und Steffen Köppe begann, das Team aufzubauen. Erste
Freundschaftsspiele und ‐turniere wurden bestritten und es dauerte nicht lange, bis Christian Müller,
seinerzeit SPD‐Fraktionsvorsitzender im Samtgemeinderat und jetziger stellv. Bürgermeister der
Samtgemeinde Sickte als weiterer Betreuer zu dem Team stieß.

Gemeinsam entschlossen sich die Beiden, Strukturen, wie regelmäßiges Training oder auch
gemeinsame Aktivitäten in die Freizeitmannschaft zu bringen.
Mit dem SV Veltheim 1928 e.V. wurde dann auch recht schnell ein Sportverein gefunden, der die
Mannschaft offiziell am Spielbetrieb der Saison 2016/2017 anmeldete und die Spielerpässe
beantragte. Dank der Sponsoren (Tischlerei Budisch und MiteinanderBUNT e.V.) konnten auch
Trikots, Trainingsanzüge und Schuhe finanziert werden.
Das Team um Trainer Alex Belleh erlangte innerhalb kürzester Zeit in der Samtgemeinde Sickte
Kultstatus und ist mittlerweile auch weit über die Grenzen des Landkreises Wolfenbüttel hinaus
bekannt. So hat der NDR bereits zweimal im Fernsehen über die Mannschaft berichtet. Auch das
Magazin »Kicker« hat in seiner Ausgabe vom 22.09.2016 einen Report über die »Panthers« gebracht.
Der Niedersächsische Fußballverband hat in seinem »NFV Journal« vom April 2017 den Panthers gar
die Titelstory gewidmet.
Das Team trainiert mittlerweile regelmäßig zweimal in der Woche und bestreitet sonntags seine
Punktspiele. Hierbei sind die beiden ehrenamtlichen Betreuer Christian Müller und Steffen Köppe
immer wieder auf weitere, hilfsbereite Fahrer (insbesondere bei den Auswärtsspielen) angewiesen,
da keiner der Geflüchteten einen Führerschein, geschweige denn ein Auto besitzt.
Für die Spieler ist es ein Privileg zur Familie der »Panthers« zu gehören und sie sind unheimlich stolz,
Teil dieses Projektes zu sein. Dies bringen sie dadurch zum Ausdruck, dass sie beispielsweise
Behördengänge im Panthers‐Trainingsanzug erledigen.
Vor einigen Monaten war das Management‐Team um Christian Müller, Steffen Köppe und Coach
Alex Belleh dazu gezwungen, einen Aufnahmestopp vorzunehmen.

Das Schönste aber an der ganzen Geschichte: Die Spieler, die sich anfangs teilweise überhaupt nicht
miteinander verständigen konnten und ihre Probleme untereinander in ihren Unterkünften teilweise
mit Gewalt gelöst haben, sind so eng zusammengewachsen, dass sie die Mannschaft, die Panthers,
als ihre neue Familie bezeichnen. So verbringen nun Syrer mit Liberianern oder Sudanesen mit
Eritreern ihre Freizeit, was vorher undenkbar gewesen wäre. Aus den insgesamt neun Nationen, die
für die Panthers spielen, ist eine Einheit geworden.
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PS: Wer sich noch weiter zu den Panthers informieren möchte: Auf Facebook hat das Team eine
eigene Seite mit allen aktuellen Infos zu Veranstaltungen, den nächsten Spielen usw.:
https://www.facebook.com/PanthersVeltheim/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

