Alte Herren – Turnierbericht
Ü-35 Turnier beim FC Bergalingen, 19.05.2017
Kader: Sascha Brenn (TW), Bernd Feichtenschlager, Ralf Labatzke, Michael Kuder,
Christian Jackisch, Stefan Schaller, Daniel Strittmatter, Manuel Sumpf
Auf Einladung des FC Bergalingen nahm eine Delegation unserer Alten Herren im Rahmen der
Kunstraseneinweihung am Ü-35-Kleinfeldturnier teil. Der Wettergott war gnädig, den gegen 16 Uhr
hörte es auf zu regnen und auch der Nebel verzog sich, sodass das Turnier mit insgesamt 8 Teams
durchgeführt werden konnte.
In der torlosen Auftaktpartie gegen den Gastgeber holte sich unsere AH einen verdienten Punkt. Das
zweite Spiel gegen eine Auswahl aus Kippenheimweiler (bei Lahr) begann mit einem kleinen
Schreckmoment. Daniel «Foggi» Strittmatter verletzte sich ohne gegnerisches Einwirken an der
Ferse/Achillessehne, sodass für das restliche Turnier mit nur noch einem Auswechselspieler
zurechtgekommen werden musste. Stefan Schaller markierte das entscheidende 1:0 und sicherte
unseren «Jungs» drei Punkte. Doch diese Begegnung zeigt bereits die grosse Abschlussschwäche
unsere Alten Herren, denn man hätte durchaus mehr Tore erzielen können/müssen.
Im entscheidenden Gruppenspiel mussten wir uns trotz guter taktischer Leistung kurz vor Schluss der
spielstarken Mannschaft aus Murg mit 0:1 geschlagen geben. Somit sollte es aufgrund des
schlechteren Torverhältnisses nur der dritte Gruppenplatz sein und der Einzug ins Halbfinal war
verpasst.
Im abschliessenden Platzierungsspiel gegen die Nachbarn aus Laufenburg, ging unsere AH nach
sehenswerter Kombination durch den Treffer von Christian Jackisch in Führung. Doch tat diese frühe
Führung nicht sonderlich gut. Offenbar euphorisiert durch das Tor wurde die Defensive sträflich
vernachlässigt, sodass die Laufenburger durch den Ex-Kammeraden Simon «Schwizi» Obrist nach einen
fein vorgetragenen Konter ausgleichen konnten. In der Folge war das Spiel auf Seiten des SVA eher
durch Unordnung, teilweise kuriosem und der altbekannten Abschlussschwäche geprägt, sodass die
Laufenburger ohne sonderlich zu glänzen einen deutlichen 5:1-Sieg einfuhren und unseren AH somit
den fünften Platz in der Endklassierung wegschnappte.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz
mässigem sportlichen Abschneiden der Teamspirit
gut war und dieser beim anschliessenden Festakt
mit kühlen Getränken und bester musikalischer
Unterhaltung weiter gepflegt wurde. Ein Dank an
den FCB für die Einladung, sowie Dietmar
Eschbach als einzige Fanbegleitung, sowie den
beiden «Aushilfen» Sascha Brenn und Daniel
Strittmatter, die beide ohne Training kurzfristig
einsprangen, damit wir überhaupt antreten
konnten - und Daniel natürlich gute Genesung!

Die nächsten Termine für unsere AH stehen am Samstag, 3.06.2017 an, wenn unsere AH-Auswahl im
Rahmen des Pfingstfestes des SV Gurtweil auf die Auswahl vom VfB Waldshut/SV Gurtweil trifft und
am 14.06.2017 folgt dann das erste Heimspiel gegen den FC Laufenburg/Kaisen aus der Schweiz.

