AH belegt den dritten Platz beim Turnier in Eller
Zwölf Mannschaften in vier Gruppen waren zum Kleinfeldturnier des Sportring Eller angetreten.
Unsere Grupengegener waren die AH-Teams von Wersten 04 und Eller 04. In ersten Spiel gegen
Wersten 04 lagen wir zunächst 0:1 zurück, drehten die Begegnung aber noch und gewannen mit 3:1.
Da wir Eller 04 im zweiten Spiel mit 1:0 schlagen konnten, zogen wir als Gruppenerster ins
Viertelfinale ein. Dort trafen wir dann auf die Mannschaft des Post SV und setzten uns deutlich mit
3:0 durch. Jetzt wurde die Aufgabe erheblich schwerer, da wir im Halbfinale auf den SV Lohausen
trafen. Schon in der ersten Minute traf Lohausen zum 1:0 und nun wurde es für uns schwierig
diesen Rückstand aufzuholen. Bis auf einen Pfostenschuß von Pietro gelang uns nicht viel vorm
gegnerischen Tor. Uwe in unserem Tor rettete zweimal glänzend und hielt uns bis zwei Minuten vor
Schluß noch im Spiel. Nach einem Konter der Lohausener war er dann aber auch machtlos und wir
verloren dieses Spiel mit 2:0. Im Spiel um Platz 3 war dann wieder Eller 04 unser Gegner und
wieder wurden wir eiskalt erwischt und lagen früh mit 0:1 zurück. Immerhin gelang uns schnell der
Ausgleichstreffer, aber danach möchte ich eigentlich den Mantel des Schweigens über das weitere
Spiel legen. Nur eins, bei Eller verletzte sich ein Spieler und da keine weiteren Ersatzspieler mehr
am Spielfeldrand standen, spielten wir eine Viertelstunde in Überzahl! Aber wir stellten uns nicht
besonders geschickt an und gingen ins Neunmeterschießen. Hier konnte Uwe mit zwei gehaltenen
Neunmetern glänzen und da wir nur einmal (Pietro) am Torwart der Elleraner scheiterten, waren wir
Dritter des Turniers. Sieger wurde Vatangücü mit einem 2:0 Endspielsieg gegen den SV Lohausen.

Kleiner Rückblick auf das PSV-Sommerfest (Vatertagsturnier)
Na ja, ein Sommerfest stellt man sich anders vor! Kühle Witterung und Regenschauer waren
angesagt. Irgendwie hatte unsere AH wohl vergessen Kontakt zu Petrus aufzunehmen. Organisation
und Ausrichtung wurde dieses Jahr von der AH übernommen. Allerdings mit Hilfe der
Jugendabteilung, die Kaffee und Kuchen ausgaben. Trotz des mäßigen Wetters war es eine
gelungene Veranstaltung und alle hatten trotzdem viel Freude an diesem Tag. Sportlich gesehen
wäre ein besseres Abschneiden unserer AH schon nicht schlecht gewesen, aber wir wollten gute
Gastgeber sein und nahmen mit dem 8. Platz vorlieb. Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage
(2 Punkte und 3:4 Tore) in unserer Gruppe war im Spiel um Platz 7 das Trainerteam unser Gegner.
Wie gesagt, da wir nette Gastgeber waren, überließen wir den „Trainern“ mit 2:1 hier den Sieg. Im
Endspiel schlug dann überraschend die 2. Mannschaft des PSV unsere „Erste“, aber letztendlich
war es doch egal, wer an diesem Tag als Gewinner und Verlierer vom Platz geht. Hauptsache es hat
allen Spaß gemacht und wenn es Kleinigkeiten gab, die wir noch verbessern können, werden wir
dieses im nächsten Jahr umsetzen. Ob wir aber das Wetter beeinflussen können? Ich habe da so
meine Bedenken, aber vielleicht hat ja jemand eine guten Draht zum Wettergott und dann macht es
allen noch mehr Freude an unserem Sommerfest teilzunehmen.

