Turnierbericht
Senioren 30+
1. Platz der Senioren 30+ am 34. Raiffeisen-Hallenturnier 2018
Das Fussballjahr 2018 hat mit einem Paukenschlag begonnen! Die Senioren 30+
der SV Auenstein haben am 19. Januar das 34. Raiffeisen-Hallenturnier des FC
Schönenwerd-Niedergösgen für sich entschieden.

Saison 2017/18
Hallenturnier

Der 1. Platz mag für viele einer Überraschung gleichkommen, insbesondere da es
sich um die erste Hallenturnierteilnahme der Senioren 30+ handelte. Wer aber Trainerfuchs Roland kennt, weiss, dass dieser tolle Erfolg kein Zufall ist sondern Resultat einer akribischen Vorbereitung und Planung. So hat das Hallentraining gleich
nach Beendigung der Rasensaison begonnen und dafür gesorgt, dass alle Spieler
topfit (natürlich mit den üblichen Ausnahmen) zu diesem wichtigen Turnier erschienen sind. Die aufgebotene Mannschaft stellte einen idealen Mix aus abgezockten
Routiniers sowie jugendlich leichtsinnigen (sofern man dies bei den Senioren noch
so nennen kann) Draufgängern, aus Copacabana-Technikern und HolzfällerAbräumern, aus Marathonläufern und Bierdeckel-Wanderern, sowie einem Torwart,
dar. Kurz zusammengefasst: die ausgewogene Mannschaftszusammensetzung und
der Teamspirit haben den Unterschied ausgemacht!
Das Turnier startete ideal mit einem Sieg in der ersten Partie. Das Team wurde aber
sogleich wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt: nachdem gewisse Spieler
sich im zweiten Spiel bereits als Messis und Ronaldos fühlten, musste sich die
Mannschaft mit einem Unentschieden begnügen. Nach einem Appell des Trainers
an die Spielerehre sowie einigen taktischen Anpassungen vermochten die Senioren
30+ im abschliessenden Gruppenspiel den Halbfinaleinzug sicherzustellen. Im Halbfinal bedurfte es einer überragenden Torwartleistung, welche die gegnerischen
Schützen im Penaltyschiessen allesamt verzweifeln liess. Im Finale kam dann das
Meisterstück: das Team wurde von Roland erneut eingeschworen, sich strikte an die
taktischen Vorgaben zu halten um gegen die Futsal-Mannschaft aus Basel bestehen
zu können. Trotz dieser klaren Anweisungen war es dem Verteidiger mit der
schönsten Frisur und Spezialschuhen vorbehalten, das entscheidende Tor zum
Turniersieg zu erzielen! Die Mannschaft hat sich bis zum Schluss für den Sieg verrissen und den Gegner mit einer hochkonzentrierten Leistung zur Verzweiflung gebracht.
Super gemacht Jungs! Der enorme Siegeswille des Teams war auch an den Getränken auf dem Tisch zwischen den Spielen abzulesen. So waren dort bis nach
dem Finale nur Wasserflaschen zu finden. Mit Verlaub, keine Selbstverständlichkeit
;-)
Das Resultat dieses hervorragenden Starts ins Fussballjahr 2018 kann jederzeit im
Bistro Auenstein besichtigt werden. Der Pokal wird dort als Inspiration für anstehende Heldentaten aufgestellt.
Die Senioren 30+ Mannschaft der SV Auenstein hofft, den Elan und die gute Stimmung aus diesem Turnier im Frühling auf den Rasen mitzunehmen und den Fokus
in der Tabelle wieder nach oben richten zu können. Auf eine gelingende Rückrunde!
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