
NICHTS SCHÖNERES

Es könnte nichts Schöneres geben als bei solch einem schönem Wetter Fußball zu spielen und 
mal wieder ein Turnier zu gewinnen!

Ja, ihr habt richtig gelesen, wir haben das erste Turnier der diesjährigen Saison am Fanhaus 
gewonnen und das mit einer sehr ersatzgeschwächten Mannschaft.  Teilnehmer für die  fuß 
brothers waren: Strobel, Michi, Sven und mein kleiner Bruder Marc! Ich konnte leider nicht 
mit von der Partie sein, weil mich kurzerhand eine Virusinfektion geschnappt hatte. Ich war 
aber zur Stelle, um meiner Aufgabe als Trainer nachzugehen. 

Jetzt zum Turnier: Es waren nur 3 Mannschaften da! Das Spielsystem war „Jeder gegen je
den“ mit Rückrunde. Spielzeit 1x7 Minuten. Das erste Spiel ging nach schwacher Leistung 
und fehlender Zuordnung mit  3:5 verloren und auch im zweiten Spiel sah es nicht wirklich 
besser aus –  dieses ging nämlich mit 5:10 verloren!

Die Hinrunde war nun vorbei und wir sagten uns, so können wir uns nicht abfertigen lassen 
gegen Gegner, die wir im Normalfall im Traum beherrschen. Wir wollten jetzt beweisen, dass 
wir mehr können und das klappte dann auch prompt durch ein sehr gutes Spiel unserer Mann
schaft, in dem die Ordnung wieder stimmte: 11:5 gegen Backpflaumen. Und damit wir nicht 
aus dem Rhythmus kommen, machten wir gleich noch das andere Spiel hinterher und gewan
nen auch dies überzeugend mit 11:6 gegen Fruchtzwerge! Wer dieses Spiel gesehen hat, der 
hat gesehen, dass wir den Titel letztes Jahr zu Recht gewonnen haben! 

Am Ende hatten alle Mannschaften zwei Siege und es kam aufs Torverhältnis an. Wir hatten 
durch die zwei hohen Siege das beste mit 30:26. Einen großen Anteil daran hat Sven, der so 
ca. 18 Tore geschossen hat. Ein Tor hat Marc und die restlichen teilen sich Michi und Strobel. 
Wir haben jetzt erstmal unsere Arbeit gemacht und Punkte gesammelt für das Finalturnier.

Gruß an alle und an Jan noch eine schöne Klassenfahrt und viel Spaß – 

Tino
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