
Die kleinen Minis ganz gross

Das jährlich stattfindende Ministranten-Fussballtur-
nier in der Turnhalle der Pädagogischen Hochschule 
in Rorschach kommt bei den Minis stets gut an. Das 
Turnier wird seit bald zwanzig Jahren durchgeführt 
und wurde vom Seelsorgeteam Rorschach/Rorscha-
cherberg ins Leben gerufen. Seit zwei Jahren führt es 
die Kolumbanspfarrei Rorschach gemeinsam mit der 
Arbeitsstelle für kirchliche Jugendarbeit (AKJ) durch. 

Die Beteiligung mit zwei Mannschaften wird in der 
Pfarrei Steinach stets angestrebt. Und natürlich auch 
ein erster Platz in der Gruppe und damit der Gewinn 
des Pokals. Minibetreuerin Marina Herceg strebt die 
all jährliche Teilnahme der Minis am Rorschacher Tur-
nier an und versucht stets auch die Mädchen dazu zu motivieren. Denn eine Turnierregel besagt, dass 
in jeder Mannschaft zwei Mädchen mitspielen müssen. Und deren geschossenen Tore zählen doppelt.

Die wichtige Botschaft
Es war am Samstag, 29. Oktober, als der Gottesdienst nicht auf 
die gewohnte Art begann. Der Kelch, der auf dem Altar seinen 
Platz gefunden hatte, war auch nicht kirchlicher Natur. Und 
die Anwesenden wurden auch nicht zuerst vom Gesitlichen 
begrüsst. Die Ministrantin Janine Popp hatte es mit ihrer Aktua-
lität eilig und für den Prieseter war es einzusehen, dass für ein-
mal auch die Minis etwas „zu melden“ hatten. Janine konnte 
den Gottesdienstbesuchern mitteilen, dass an diesem Samstag 
beim Miniturnier die Gruppe der jüngeren Steinacher Minis den 
Pokal gewonnen hatten. Diese Leistung wurde mit einem Ap-
plaus bedacht. Und gleiches geschah auch im darauffolgenden 
Sonntagsgottesdienst.

Eine riesige Freude
Die Mädchen und Kna-
ben freuten sich wie 
die Schneekönig ob 
dem errungenen Sieg. 
Umsomehr als sie im 
vergangenen Jahr sich 
mit einem Platz in den 
hinteren Regionen zu-
frieden geben muss-
ten. Gross war die 
Freude auch bei der 
Mini-Betreuerin Marina 
Herceg. Mit Erfolg ge-
kämpft hatten am Tur-
nier Patricia Popp, Janine Popp, Pascal Popp, Severin Popp, Manuel Müggler, Julian Peterer, Fabian 
Peterer und Bebedikt von Manitius. Neu in der Mannschaft waren Janine Popp, Manuel Müggler und 
Julian Peterer. Nachdem während der Amtszeit von Marina Herceg einmal die grossen Ministranten 



den Gruppensieg errungen hatten, kann sie nun mit 
den Jüngeren feiern. Und sie haben gekämpft. „Wir 
haben viele Goals geschossen“, meinte Julian Peterer, 
glückselig den Pokal in den Armen haltend. „Wir hat-
ten auch einen guten Goali“ ertönte da eine andere 
Stimme und gemeint war damit Pascal Popp, der sei-
ne Sache auch ausgezeichnet gemacht hatte.

Sie führten sie zum Sieg
Doch der Weg zum Sieg musste erarbeitet werden. 
Behilflich dabei waren die beiden Obermini Iwan und 
Reto Popp, die im Rahmen der Vorbereitungsarbei-
ten, zum Bespiel Erarbeiten von Spielstrategien, tätig waren und die Mannschaft während ihren Spie-
len begleiteten.  Und das obwohl sie am Nachmittag selbst in der Minikategorie II spielten. – Fairness 
innerhalb des Turniers ist das oberste Gebot. Für OK-Präsident Patrick Büchel zählen: wenig Fouls, die 
Gleichstellung zwischen Mädchen und Knaben (Mädchentore zählen doppelt) und eine gute Atmo-
sphäre während den Spielen.
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