BSG Alsdorf beim Einladungsturnier der
HVS Osdorf (Hamburg) am 09.09.2017 sehr erfolgreich

Nun bereits zum dritten Mal in Folge reiste eine Mannschaft der BSG Alsdorf am Vortag zum
Einladungsturnier in die Hansestadt. Kurz entschlossen sollte am Freitagabend die
Gelegenheit zum Besuch eines Heimspiels des HSV genutzt werden. Leider war das Spiel fast
ausverkauft und die Karten die noch im Angebot waren, hätten das private Budget zu sehr
belastet. Da neben einem Rolling Stones Konzert (auch hier lagen die "preiswerten" Karten
bei 400€) in diesem Jahr wieder die Cruise-Days stattfanden, bestand unser Programm am
Freitag- und Samstagabend aus einem Besuch im Hafenviertel. Neben einem großartigen
Feuerwerk waren die Schiffe und Gebäude größtenteils mit blauer Illumination versehen.
Imposante Schiffe zogen an den vielen Besuchern vorbei und hinterließen Staunen und
Begeisterung.

Das Turnier am Samstag fand mit weiteren 13 Mannschaften mit unterschiedlichen
Spielstärken statt. Hatten wir im letzten Jahr mit einer ungleich stärkeren Besetzung das
Turnier als Sieger beendet, galt es in diesem Jahr ein gutes Bild abzugeben und sich, so gut es
ging, zu verkaufen. In unserer 7er-Gruppe trafen wir als erstes auf die Zweitvertretung des
Gastgebers. Diese, und auch die nachfolgenden Partien gegen Meckelfeld (eine weitere
Mannschaft des Gastgebers mit z.T. jungen Spielern, die ein Schulpraktikum mit dem Thema
Fußballtennis durchführten) und Datteln wurden souverän gewonnen. Jetzt wurde es langsam
Ernst. Der Gegner hieß Kassel. Beim Turnier in Bad Oeynhausen mit fast gleicher Beestzung
noch unterlegen, zogen wir uns diesmal achtbar mit einem Sieg aus der Affäre. Meinerzhagen
hatte beim gleichzeitig stattfindenden Vorbereitungslehrgang für den Länderpokal ihre besten
Spieler abgestellt. So kamen wir auch im nächsten Spiel zu einem Sieg, der nicht unbedingt
auf unserer Rechnung stand. So kam es im letzten Aufeinandertreffen zu einem Endspiel in
dieser Gruppe, da neben unserer Truppe auch die Mannschaft aus Hannover verlustpunktfrei
agiert hatte. Nach einem Spiel auf Augenhöhe kam es letztlich zu einer gerechten
Punkteteilung. Nur die schlechtere Ergebnisdifferenz aus allen Partien verhinderte deshalb
den Gruppensieg.
Im "Über-Kreuz-Spiel" mit dem Gruppenersten der zweiten Gruppe, Holzminden1, verloren
wir klar und spielten im letzten Spiel wiederum gegen Hannover um den 3. Platz. Hannover,
die sich durch Verletzung eines ihrer Leute mit einem Schlagmann von Osdorf 1 verstärkt
hatten waren diesmal zu stark, da nun die "Luft raus" war. Somit wurde die BSG Alsdorf 4.
und war damit Gewinner des Hummel Hummel Wanderpokals.
Auf der anschließenden Abendveranstaltung wurden wir gewohnt gut versorgt und konnten
bei der dann durchgeführten Siegerehrung trotzdem wieder einen Wanderpokal mit nach
Alsdorf nehmen.
Für dei BSG Alsdorf spielten:
Sabri und Mustafa Kiziloglu, Jürgen Jansen und Wolfgang Scherer

