
Blitz-Turnier in der soccer-hall in Eltersdorf 
06.12.14 - 15.00 Uhr 

 
Ergebnis :  3. Platz 

 
  Teinehmende Mannschaften: 
  DJK Falke, Mextrix Erlangen, Jugend-Auswahl Eltersdorf 
 

Spielreport:   Das ursprünglich von Markus Zabron ausgemachte Spiel gegen seine Firmen-
mannschaft entwickelte sich zu einem Turnier mit je 2 Spielen á 30 Minuten. 

 Was man uns vorher nicht sagte war, dass die Gegner des einen Teams ca. 20 
Jahre und die des zweiten Teams sicherlich im Schnitt 35 Jahre jünger waren 
wie wir! Das Ganze war somit ziemlich kurios! 
Doch nachdem wir uns schon mal hier waren, wollten wir uns auch sportlich 
betätigen. 

 
Im ersten Spiel gegen Markus Firmenmannschaft zeigte sich, dass die klasse 
Fußballer in ihren Reihen hatten. Gekonnt ließen sie den Ball laufen und waren 
uns läuferisch absolut überlegen. So konnten wir lediglich durch Enzo mit einem 
schönen Tor und mit einem Überraschungsabschlag von Zottel über den 
verdutzten Markus zu zwei Treffer kommen und verloren klar mit 2:10. 

 
Im zweiten Spiel hatten wir es gegen eine Jugendmannschaft zu tun. Das Spiel 
verlief fast ähnlich wie das erste, obwohl wir besser verteidigten und auch die 
eine oder andere Chance hatten. So blieb es Feldi und wiederum Enzo 
vorbehalten unsere Ehrentreffer zu erzielen. Das Spiel endete ebenfalls 2:10. 

 
Trotz dieser Farce saßen wir noch gemütlich im Sportheim zusammen, 
während, wie heute anscheinend üblich bei den jungen Leuten, von den 
Gegnern nichts mehr zu sehen und zu hören war. Seis drum! Wäre da nicht 
noch die traurige Tatsache gewesen, dass man mir aus der Kabine meine 
Outdoor-Jacke (die, die Frank gar nicht gefallen hat), meine Brille (mit der ich 
zuletzt noch am besten sehen konnte) und meine Zigaretten (auf die ich 
mangels Automat noch am schlechtesten verzichten konnte) geklaut hat.  

 
Quo vadis Erlangen-Eltersdorf? Ich glaube das war das erste und das letzte Mal 
bei euch!  

 
 

Falke Ü 50-Power:  
 

SOTTOSANTI 
 

DIRNER / ALTENKIRCH  TRAPPE K. /FLECK 
 

FELDKIRCHNER 
 

WITTMANN 
 
 
ES :  ZABRON 
 

Doc:    - 
 

Tore :  2x Sottosanti, 1x Feldkirchner, 1x Wittmann 


