
 
TSV Altenberg   :   DJK Falke Ü-50 Power 

12.07.2014 
16:00 Uhr 

 
Ergebnis :  3 : 4  ( 2 : 3 )  

 
Spielreport:   Prima Wetter mit ca. 25° und, wie immer, beste Platzverhältnisse bei 

den Sportfreunden von Altenberg!  
Seltsamerweise, ähnlich wie im letzten Jahr, hagelte es für dieses Spiel 
eine Absage nach der anderen. Aber die Jungs, die wir aufbieten 
konnten, sprühten nur so vor Optimismus. Ein klares Nebenprodukt der 
kurz vor dem Abschluss stehenden Fußball-WM, wo Deutschland 
morgen gegen Argentinien das Finale bestreitet!  
Unsere Altenberger Freunde wollten gerne im 1-6-Modus spielen, was 
sich diesmal für uns eher als Vorteil herausstellen sollte.  
 
Kaum waren 5 Minuten gespielt – das Spiel begann sich erst langsam 
zu entwickeln – vertändelte Markus etwas leichtsinnig den Ball. Der 
Gegner nutzte diesen Leichtsinnsfehler und startete seinen Konter über 
links. Rund 8m vor unserem Tor zog er ab und unser Zottel konnte nicht 
mal ansatzweise reagieren. 0:1. Na super! Doch das Gegentor gab uns 
den entscheidenden Impuls. Frank erkannte, dass der Altenberger 
Torwart zu weit heraus war und schoss aus rund 30 m über den 
verdutzten Schlussmann. Jetzt waren wir alle voll „auf Gas“! Ein 
schöner Angriff nach dem anderen, von hinten über Jürgen, Yussif, 
Gerald, Lothar und Markus eingeleitet, folgte. Doch dann wieder ein 
Fauxpas: Frank – sollte der nicht im Angriff spielen? – übernahm 
plötzlich Verteidigeraufgaben. Eine zu kurze Rückgabe, Zottel will das 
Ding weghauen doch Frank nimmt ihm den Ball wieder ab, fällt und 
….. der gegnerische Stürmer ist der lachende Dritte und drischt die 
Kugel ins leere Tor. 1:2. Doch dieses nette Geschenk brachte uns nicht 
aus der Ruhe. Eine herrliche Flanke von links und Yussif schafft mit 
wunderschönem Kopfball das 2:2. Und jetzt drehen unsere zwei 
Vollblutstürmer auf. Aki und Enzo. Dann wieder Enzo und Aki. Es geht 
aber keiner rein, bis endlich Aki von rechts sauber nach innen passt und 
Enzo nur noch den Stiefel hinhalten muss. Super! Vor der Pause liegen 
wir verdient 3:2 vorne.  
 
Die 2. Hz. war wesentlich ausgeglichener. Die Altenberger wurden 
besser und gefährlicher und wollten keinesfalls eine erneute Niederlage 
hinnehmen.  Doch Zottel war an diesem Tag eine Bank und entschärfte 
alles was auf den Kasten kam. Und die Abwehr um unseren Jürgen und 
Gerald, Markus und Yussif sowie unserem unwiderstehlich kämpfenden 
Lothar stand absolut sicher. Leider fehlte uns im Angriff die letzte 
Durchschlagskraft um mehr Tore zu erzielen. So war es Aki vorbehalten 
mit einer herrlichen Einzelleistung (zwei Mann ausgetanzt und dann den 
linken Hammer gesetzt) uns 4:2 nach vorne zu bringen.  
Als uns am Schluss etwas die Kraft ausging, konnte der Gegner mit 
einem herrlichen Kopfball noch mal nachlegen. Aber der Sieg war uns 
sicher! 



 
Anschließend  saßen wir dann noch mit unseren Altenberger 
Sportkameraden zusammen und ließen uns die Frei-Maßen 
schmecken. Die Vorfreude auf das WM-Finale war riesengroß! 
Werden wir zum 4. Mal Weltmeister? 
 
 
 
  

 
 

Falke Ü-50-Power   - es kann nur EINE geben! 
 

 
Falke Ü-50-Power: 

 
BIBIC  SOTTOSANTI/ALTENKIRCH 

 
HOPF 

 
ZABRON/TRAPPE L. MADERER  YUSSIF 

 
WITTMANN 

 
 
ES :   s.o. 
 
Schiri:  - 
 
Tore :   Altenkirch, Bajramov, Sottosanti, Bibic 
 
Fans:  1 (Susan Zabron)    
 


