
 
DJK Falke Ü-50 Power : Erdal Goalies 

07.06.2014 
12:30 Uhr 

 
Ergebnis :  16 : 5 ( 9 : 1 )  

 
Spielreport:   Herrliches Sommerwetter um die 30° wurde uns für das                                
  Rückspiel gegen unsere türkischen Freunde beschert.  

 
Wir einigten uns auf Grund der Hitze auf eine 1:6-Aufstellung. 
 
Anfangs konnte Muammers zusammen gewürfelte Truppe noch 
einigermaßen mithalten. Wir vergaben gute Gelegenheiten, die vorne 
über Fleck, Nyary, Lutz und Schmidt herausgespielt wurden. Doch es 
dauerte rund 10 Minuten, ehe es beruhigend 2:0 stand. Beide Male 
hatte Wolfi zugeschlagen. Dann ein Ballverlust der ansonsten sicher 
stehenden Abwehr um Silberhorn, Reitinger, Trappe und Maderer und 
mit einem sehenswerten Treffer kamen die Erdal Goalies zurück ins 
Spiel. Leider konnte unser heute angeschlagen ins Spiel gehende goal-
keeper Zottel den Ball ins obere linke Eck nicht halten. Aber dieser 
Treffer stachelte uns an. Sehenswerte Ballstafetten, kluge Doppelpässe 
und nach weiteren Treffern durch Wolfgang (4x), sowie Mani, Stephan 
und Reini stand es zur Halbzeit überaus beruhigend 9:1. So ein 
Schützenfest hatten wir uns vor dem Spiel nicht vorstellen können, 
obwohl bei den Türken 2 ihrer besten Fußballer fehlten. Dafür konnten 
wir unserem Lothar zu seinem Einstand in der Ü-50 kein besseres 
Geschenk machen. 
 
In der zweiten Halbzeit hatte unser Wolfi genug vom Tore schießen und 
überließ es seinen Kameraden die Arme hoch zu reißen. Immer wieder 
schalteten sich auch unsere Abwehrspieler in die Angriffe ein, doch das 
Toreschießen blieb Stephan (4x), Mani (2x) und Reini vorbehalten. Als 
gute Gastgeber erlaubten wir auch unseren Freunden zu Toren zu 
kommen, andernfalls das Ganze doch ausgeartet wäre. Also konnte die 
Erdal-Truppe auch noch 4 Tore bejubeln. In besserer körperlicher 
Verfassung hätte unser Torwart jedoch etwas gegen diese „Torflut“ 
unternommen. Doch der Rücken schmerzte zu sehr und Manni 
Reitinger übernahm seinen Job – ohne Gegentreffer wohlgemerkt! 
 
Am Ende blieb ein unvergesslicher Samstag. Jürgen Bier hatte schon 
lange den Grill angeworfen und wir konnten uns an den - von dem 
leider verhinderten Frank – spendierten Lammsteaks und 
Hühnerbrüstchen laben. Auch vielen Dank an alle anderen Helfer, die 
sich um Salate etc. gekümmert haben. 
 
Mit unseren türkischen Freunden wurde der eine und andere Raki 
gekippt und über die anstehende Fußball-WM sowie über Allah, Gott 
und die Welt diskutiert. Absolut angenehme Zeitgenossen sind das! 
 
 



 
 

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

 
 

Falke Ü-50-Power: 
 
 

SCHMIDT/ NYARY  LUTZ    FLECK 
 

REITINGER  MADERER  TAPPE L./SILBERHORN 
 

WITTMANN 
 
 
ES :  siehe oben  
 
Schiri:  YUSSIF 
 
Grillmeister: BIER 
 
Tore :   6x Lutz, 5x Nyary, 3x Fleck, 2x Schmidt    
 
Fans:  30    
 


