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Pressemitteilung
Afghanischer Fußballstar besucht skate-aid: Neue Pläne für Afghanistan
Münster/Afghanistan – Bereits zu Anfang des Jahres war Mansur Faqiryar, Torhüter der
afghanischen Fußball-Nationalmannschaft, mit skate-aid in Afghanistan unterwegs. Gemeinsam mit
Omar Asami, skate-aid-Projektkoordinator für Afghanistan, hatte er ein Waisenhaus besucht und
bereitete den rund 80 Kindern und Jugendlichen damit eine sehr große Freude. Er versprach den
Ausbau eines Fußballfeldes zu unterstützen und das Sportangebot zu erweitern. Angetan von den
vielen Vorhaben von skate-aid, besuchte er nun das Team rund um Initiator Titus Dittmann in Münster
und verschaffte sich einen Eindruck vor Ort. Faqiryar plant sich weiterhin für Projekte dieser Art
einzusetzen.
Zusammenarbeit mit skate-aid soll ausgeweitet werden
In seiner Heimat Afghanistan ist er nach dem Gewinn der Fußball-Südasienmeisterschaften 2013 ein
Volksheld. Nach herausragenden sportlichen Leistungen wurde Mansur Faqiryar damals vom
Staatspräsidenten in höchsten Tönen gelobt und zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichnet.
Auch in Deutschland hatte sich der Torhüter, der sowohl die afghanische als auch deutsche
Staatsbürgerschaft besitzt, einen Namen gemacht. So steht er seit einigen Jahren erfolgreich zwischen
den Pfosten des Regionalligisten VfB Oldenburg und wurde kürzlich vom NDR zum „Nordsportler“ des
vergangenen Jahres gewählt. Mit großem Abstand übrigens vor dem deutschen Nationalspieler Max
Kruse.
Afghanischer Volksheld auch in Deutschland ausgezeichnet
„Versuch´s noch mal, das musst du machen“, hatte Mansur schließlich einmal in einem Medienbericht
gesagt, in dem es um die große Möglichkeit ging, das Tor der afghanischen Nationalmannschaft zu
hüten. Eine Mentalität, die nahezu deckungsgleich mit der von skate-aid-Initiator Titus Dittmann ist.
„Mut ist, wenn man es trotzdem macht“, sagt Anstifter Titus selbst. Mit großer Leidenschaft hütet der
28-Jährige Faqiryar nämlich nicht nur in seinem aktuellen Verein Woche für Woche das Tor der

Oldenburger, sondern setzt sich auch für andere Menschen ein. Insbesondere in seiner zweiten
Heimat Afghanistan bemüht er sich Heranwachsenden eine Perspektive zu bieten.
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