Fußballtennisteam der BSG Alsdorf für die Deutsche
Meisterschaft 2016 in Fürth/ Odenwald qualifiziert!

Zum vierten Mal in Folge hat sich die 1. Mannschaft der Behinderten-Sport-Gemeinschaft Alsdorf für
die Deutsche Meisterschaft, die Ende Mai in Fürth ausgetragen wird, qualifiziert.
Dabei ließ die Mannschaft um Spielertrainer Markus Schultheis den 1. Spieltag komplett aus. Der
Verband hatte das Team aus Alsdorf für einen Spieltag in Meinerzhagen eingeteilt, obwohl in Rheydt
ebenfalls ein Spieltag ausgetragen wurde.
Da der Verband aber uneinsichtig war wurde der Alsdorfer Bitte, in Rheydt antreten zu dürfen, nicht
entsprochen. Alsdorf trat in Meinerzhagen nicht an, der Verband wertete alle 3 angesetzten Spiele für
Alsdorf verloren, verhängte aber nicht die üblicherweise fällige Geldstrafe wegen Nichtantretens!
Somit startete man am 2. Spieltag in Alsdorf mit einem Punktekonto von 0-6 Punkte. Dies nahm man
zum Anlass um sich jetzt erst Recht anzustrengen und nach den 3 Spielen die man in der heimischen
Halle austrug, war das Punktekonto nach 3 Siege schon ausgeglichen.
Somit fuhr man am 3. und letzten Spieltag nach Krefeld und hatte sich vorgenommen, in der Tabelle
noch ein wenig Boden gutzumachen.
Alsdorf spielte wiederum hochkonzentriert und ließ noch einmal 4 Siege folgen. Man schlug im letzten
Spiel sensationell den Landesmeister der letzten Jahre die BSG Rheydt klar mit 20-15. Dadurch
erreichte damit in der Endtabelle, obwohl man mit einem Punktekonto von 0-6 Punkte gestartet war,
mit 14-6 Punkte den nicht mehr für möglich gehaltenen 3. Tabellenplatz und somit die Bronzemedaille.
Da dem Landesverband NRW bei der Deutschen Meisterschaft mindestens 3 Startplätze zustehen,
hat sich die Mannschaft nun wiederum qualifiziert.
Das Team reist jedoch Ende Mai mit gedämpften Erwartungen nach Fürth, denn man muss dort ohne
ihre Oldies Falk und Milcher auskommen, die wiederum vom Deutschen Behinderten-Sportverband mit
der Turnierleitung beauftragt wurden und somit als Spieler nicht zur Verfügung stehen.
Dennoch wird man alles versuchen um die BSG Alsdorf in Fürth würdig zu vertreten.
Am Erfolg beteiligt waren die Spieler:
Markus Schultheis, Leo Milcher, Franz Falk, Sabri + Mustafa Kiziloglu, Jürgen Jansen

