
Erste Spiele, erste Tore  ���� Turniersieg!                           13.08.2011 
 

Die neue G1 (Jahrgangsstufe 2005) präsentierte sich beim ersten Auftreten in blendender 
Verfassung. Dass wir mit dem Training nach der Sommerpause bereits Anfang August 
begonnen haben, hat sich bezahlt gemacht. Gleich zu Beginn des Turniers zeigten die Jungs, 
dass sie auch dieses Spieljahr wieder viel erreichen wollen. Da unser Stammtorwart (Paul 
Hoffmann) leider aus Wiesbaden weggezogen ist und somit nicht mehr zur Verfügung steht, 
begann zunächst Marius Kohl im Tor. Die Jungs legten derweil los, wie die Feuerwehr. Ein 
Ansturm nach dem anderen auf das Erbenheimer Tor münzte alsbald Lui Leopold Theis in 
Tore um. 1 : 0, erstmal Sicherheit. Die Erbenheimer schafften es nicht über die Mittellinie und 
so konnte Lui Leopold auch noch das 2 : 0 erzielen. Das war´s dann auch schon, denn die 
Spielzeit betrug nur einmal 10 Minuten. Im zweiten Spiel waren die Jungs heiß darauf, weiter 
Tore zu schießen. Das blieb allerdings verwährt, da die Delkenheimer Jungs einen 
Abwehrriegel aufgebaut hatten, der in den 10 Minuten nicht geknackt werden konnte. Auch in 
diesem Spiel hatte Marius im Tor nicht einmal den Ball in der Hand, geschweige denn am 
Fuß. Jetzt begann die lange Wartezeit, da mit Kohlheck eine Mannschaft nicht zum Turnier 
erschienen war. Dann stand fest, dass wir das Endspiel erreicht hatten. Die Spannung wuchs 
immer mehr, da man jetzt auch noch die Platzierungsspiele abwarten musste. Dann ging es 
endlich los. Der Gegner war der Gastgeber des Turniers, Spvgg Igstadt. Eine Veränderung 
nahmen wir vor der Partie vor. Marius tauschte mit Bela Dröse das Trikot, da er auch mal 
gegen den Ball treten wollte. Bela ist unsere neue Hoffnung für das Tor. Der Wechsel machte 
sich gleich bezahlt. Direkt mit dem Anstoß behauptete Marius den Ball und lief auf der linken 
Seite an der Abwehr vorbei, passte zu Frederic Zinn im Sturm. Der kam nicht durch und 
spielte den Ball zurück zu Marius, der den Ball nach 25 Sekunden ins Tor der Igstadter 
schoss. Ein wahrer Sturmlauf begann, die Igstadter konnten sich nicht wehren und so 
schafften es die Jungs, binnen der verbleibenden 9 Minuten noch drei weitere schöne Tore zu 
erzielen. Yannick Theis, Linus Brunner und zum ersten Mal Siwaghon Purkpong (Herzlichen 
Glückwunsch) waren die Torschützen.  Leider bekam Bela in diesem Spiel ebenfalls keinen 
Ball in die Hände. 
Alles in Allem ein verdienter Erfolg der neuen G1. Am Ende hielten Sie alle einen kleinen 
Erinnerungspokal in der Hand und – natürlich – den Großen für die Vitrine.  
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                                          „Ich bin stolz auf Euch“  Thomas 

 


