
                                                                               

 

                                                                              Gastgeber BSG Rheydt bestimmte souverän den   

                                                                              1. Spieltag der Landesliga 2016/ 17 im Fußballtennis  

                                                                              in eigener Halle (Spielort 1) 

 

 

 

 

Für die BSG Alsdorf verlief der 1. Spieltag denkbar ungünstig, da der Kader aufgrund von 

Verletzungen, Urlaub und anderen Verpflichtungen so stark dezimiert war, dass trotz 

intensiver Bemühungen bis zum Freitag nur 3 Mann in die Pflicht genommen werden 

konnten. 

Das bedeutete, dass schon vor Anpfiff zur ersten Partie lediglich 0:6 Punkte und damit 

lediglich der vorläufige letzte Platz für die BSG Alsdorf am Spielort 1 reserviert war. 

Da man aber so kurzfristig nicht absagen wollte, fuhr man dennoch zur Spielstätte. So wurde 

kurzerhand der 83jährige Spielkamerad Manni Schmitz von der BSG Rheydt "ausgeliehen", 

damit eine chancenlose Truppe zumindest die erforderliche Spielerstärke von 4 Leuten 

aufweisen konnte. 

An dieser Stelle dem lieben Manni nochmals herzlichen Dank. 

Wenn auch die „Vorzeichen“ ernüchternd waren, so wollte man sich zumindest nicht 

„abschlachten“ lassen, was allein dem Ehrgeiz der Spieler und der Moral geschuldet war.   

Im ersten Spiel traf man auf die Mannen aus Krefeld, die ihrerseits nicht ihre Besten 

beisammen hatten, trotzdem aber 5 Spieler in den Wettkampf schicken konnten. So blieb es 

bis zum Ende spannend und keine Mannschaft konnte sich im Laufe der Begegnung absetzen. 

Beim Abpfiff stand dann auch ein leistungsgerechtes 22:22  auf der Anzeigetafel. 

Überraschend war schon eher der Spielverlauf gegen die BS Hürth, in dem man stets auf 

„Augenhöhe“ war, leider aber mit dem denkbar knappsten aller Ergebnisse, nämlich mit 1 

Ball die Partie am Ende verlor.  

Keine Zweifel, wer Herr im Ring war, ließ im letzten Spiel der Gastgeber, die BSG Rheydt, 

aufkommen. Diese Partie wurde dann auch erwartungsgemäß aus Alsdorfer Sicht deutlich 

verloren. 

Für die BSG Alsdorf spielten: 
 

Markus Schultheis, Sabri Kiziloglu, Wolfgang Scherer, Gastspieler Manni Schmitz 

Ergebnisse: 

 

Rheydt    -    Hürth                26:14 

Alsdorf   -    Krefeld             22:22 

Hürth      -    Alsdorf             23:22 

Krefeld   -    Rheydt                8:27 

Hürth      -    Krefeld             17:17 

Rheydt    -    Alsdorf             32:17 

 


