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Spielbericht 

Am 07.03.2009 fand mit Unterstützung des GFV90 unser 2. Hallenturnier statt. Nach-
dem wir 2007 mit unserem 1. Turnier in der Rödertalhalle gut gestartet waren, spiel-
ten wir diesmal �nur� in der Walter-Kretzschmar-Halle und mussten damit in der Or-
ganisation einiges mehr beachten. 5 Mannschaften waren langfristig eingeladen, 
doch leider sagten 10 Tage vor Turnierbeginn 2 Mannschaften ab. Zum Glück kam 

mit der Mannschaft �Hoyzer´s Buben� eine mannstarke Truppe, die mit 2 Vertretun-
gen antrat. 
 
Nach kurzer Hallenvorbereitung wurde das Turnier mit den Gastmannschaften West-
fracht Thüringen, Werit aus Ottendorf-Okrilla, Hoyzer´s Buben und der neuen Mann-
schaft Hoyzer´s Bubis eröffnet. Auslosung der Mannschaftsnummern und im Spiel-
modus Jeder gegen Jeden waren somit die 10 Spiele angesetzt. 
 
Im Eröffnungsspiel trat dann auch gleich der Gastgeber gegen WERiT an. Es wurden 

für die Mannschaften mit Spielpause und den Zuschauern spannende Spiele gebo-
ten. Selten konnte sich eine Mannschaft in der Spielzeit von 2x10 Minuten deutlich 
absetzen. So kam es, dass vor den letzten beiden Ansetzungen 4 Mannschaften 
punktgleich platziert waren. Einzig Westfracht hatte sich absetzen können. Es wurde 

die Spannung bis zum Schluss aufrecht erhalten und erst im letzten Spiel wurde über 

die Platzierungen endgültig entschieden. 
 
Unser Glückwunsch geht an den Turniersieger Westfracht, die Mannschaft konnte Ihr 

gestecktes Ziel - Turniersieg � ungefährdet mit 3 Siegen und nur einem Unentschie-
den erreichen. Den 2. Platz erspielten sich die �Hoyzer´s Bubis� und der Gastgeber 

konnte mit dem 3. Platz den ersten Pokal in der Mannschaftsgeschichte erspielen. 
 
Nach dem Turnier ließen wir den anstrengenden Spieltag bei spätem Essen in �Lip-
pis Western Saloon� ausklingen. 
 
Unser Dank gilt den Mannschaften für die fairen Spiele und im Besonderem Herrn 

Marotz für die Unterstützung als Schiedsrichter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thilo Schmidt 
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