TSG Biskirchen krönte ihre ersten Elfmeterkönige
Am Samstag, dem 01.08.09, konnte die TSG Biskirchen ihren ersten Elfmeterkönigen, die hart
erkämpften Wanderpokale überreichen. In der Kategorie Männer/gemischte Mannschaften holten
sich der „KC weißer Schwan“ und bei den Damen, die „TSG Fußball Frauen“ den Pott.
Bei strahlendem Sonnenschein, heißen Würstchen, kalten Getränken und super Stimmung gingen 17
Mannschaften, davon 11 Herren und 6 Damenmannschaften, an den Start. Schirmherr Thorsten
Russmann moderierte die Veranstaltung souverän, während er offensichtlich mit sehr viel Spaß bei
der Sache war. Auch der Spielausschuß, der dieses Turnier organisiert hatte, war über die tolle
Resonanz hoch erfreut.
Schon seit ein paar Wochen zeichnete sich ab, dass dieses Event ganz neue Fußballseiten zeigen
würde. Etliche Damen, davon die meisten bisher nur sonntägliche Zuschauer, entdeckten ihre
Leidenschaft für das runde Leder und hatten plötzlich ein noch nie da gewesenes Verständnis für ihre
Fußball spielenden Männer. Da wurde geübt, scharf geschossen, gekickt und schon nach zwei
Trainingsstunden war klar: „Wir machen weiter!" Leider rächte sich die Motivation bei einigen
Frauen, denn beim Turnier war die Kraft und hart erarbeitete Schusssicherheit einigen Zerrungen und
Muskelkater gewichen. Aber aufgeben wollte hier natürlich trotzdem keine und so wurde nicht nur
um jedes Tor gekämpft, sondern auch schon fleißig Pläne für eine Frauenschoppenmannschaft
geschmiedet.
Hätte es einen ersten Preis für das schönste und originellste Fußballeroutfit gegeben, hätte die
Feuerwehr Biskirchen ganz klar gewonnen. Der Keeper Torsten Scharf, stand mit Einsatzhandschuhen
und einer alten Uniformmütze im Tor, während auf der Tribüne vier Cheerleader ihre Mannschaft
kräftig anfeuerten und unterstützten. Lange Zeit wurde die Feuerwehr auch als eine der Favoriten
gehandelt, mussten sich dann aber doch geschlagen geben.
Ins Viertelfinale zogen die Burschenschaft, KC wilde Acht, KC weißer Schwan, die TSG Jugend,
Werkself, Spinnradl, Spielausschuss und die Rüsselelfen ein. Hiervon waren die „Burschenschaft“
Gruppensieger der Gruppe A und das Männerballett „die Rüsselelfen“ Gruppensieger der Gruppe B.
Im Halbfinale trat dann die „Burschenschaft“ erfolgreich gegen die „Werkself“ an und der „KC weißer
Schwan“ besiegte die „Rüsselelfen“.
Im Spiel um Platz drei besiegte die „Werkself“, ganz knapp, das Männerballett „Rüsselelfen“, die sich
somit über einen tollen vierten Platz freuen durften.
Im Finale standen sich die „Burschenschaft“ und der „KC weißer Schwan“ gegenüber. Obwohl
Burschenschaft Keeper Marc Zeipelt im kompletten Turnier hervorragende Leistungen erbrachte,
hatte er dem „KC weißer Schwan“ nun nichts mehr entgegen zu setzen, die unhaltbar ihre Bälle im
Netz versenkten. Damit stand der erste Elfmeter König fest.
Die Damen in Gruppe C waren zwar von Spiel zu Spiel geschwächter, kämpften aber weiter hart um
den Sieg. Überraschend erfolgreich tat sich die Gummibärenbande hervor, die ihren Fußballmännern
beeindruckend zeigten, dass auch sie nicht aus Zucker sind. Sie waren es auch, die gegen die TSG
Fußball Frauen, zum Spiel um Platz 1 antreten mussten. Leider konnten sie diese letzte Hürde nicht
mehr erklimmen und die TSG Fußball Frauen sind nun die ersten TSG Elfmeter Königinnen.
Als Siegerpreise gab es für die Elfmeter Königinnen und Könige jeweils einen Satz Siegershirts, einen
Wanderpokal und etwas Flüssiges für den Durst danach.
Doch auch die Verlierer gingen nicht leer aus und durften sich Biermärkchen oder Sekt als Trostpreise
überreichen lassen. So gut versorgt, ging der gute Laune Express weiter. Bis in die Nacht hinein
wurde gefeiert, gesungen und gelacht und alle sind sich einig: Nächstes Jahr sind wir ganz sicher
wieder dabei und vielleicht auch noch ein paar andere Hobbynationalmannschaften!!!
Sieger Platzierungen:
Herren/gemischte Mannschaften:

Damen:

1.
2.
3.
4.

KC weißer Schwan
Burschenschaft Biskirchen
Werkself
Männerballett Rüsselelfen

1. TSG Fußball Frauen
2. Die Gummibärenbande
3. FC Venus
4. Frauenpower

Folgende weitere Mannschaften nahmen am Turnier teil: Lahnstürmer und Volleyballer (bei den
Damen), und bei den Herren und gemischten Mannschaften die Feuerwehr Biskirchen,
Jugendbetreuer TSG, Spielausschuss, KC wilde Acht, TSG Alte Herren, Spinnradl und Vorstand TSG.
A.Z.
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