Turnierfahrt der „Teamgeister“ zum „Gloriosen-Cup“ nach Erfurt

Am Samstag, den 20.05.2017, machte sich mit 12 Spielerinnen und Spielern (von aktuell 24)
ein Teil der Elternhockeymannschaft „Teamgeister“ des Spandauer HTC auf den Weg in die
Landeshauptstadt Thüringens. Wir waren eingeladen zum „9. Gloriosa-Cup“ der
Elternhockeymannschaft des Erfurter Hockey Clubs – „die Gloriosen“.
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften. In unsere Gruppe spielten neben
dem Gastgeber noch das „ATV Family Team“ aus Leipzig, die „Bergstadtknüppel“ aus
Freiberg in Sachsen und die „Himmelsstürmer“ aus Kassel.
Nach einem guten Beginn – wir gewannen knapp, aber verdient mit 1:0 gegen die
„Bergstadtknüppel“ – folgten leider zwei knappe Niederlagen, 0:2 gegen die späteren 2. des
Turniers, die „Himmelsstürmer“ und 0:1 gegen den Gastgeber, die „Gloriosen“. Nun musste
zum Abschluss ein Sieg her, damit wir noch eine Chance auf Platz 2 oder 3 in der Gruppe
hatten. Mit einem mühsamen 1:0 gegen das „ATV Family Team“ konnten wir den 3. Platz in
unserer Gruppe erreichen und spielten somit gegen den 3. der zweiten Gruppe um Platz 5.

Hier kam es nun zum „Derby“, denn in der 2. Gruppe wurden die „Schlossgeister“, die
Elternhockeymannschaft des HC Königswusterhausen, ebenfalls Dritter.
Leider zeigte sich nun auch in diesem Spiel wieder unser größtes Defizit. Wir haben sehr gute
Torwarte und können gut verteidigen, aber uns fehlt einfach ein „Knipser“ bzw. eine
entsprechende „Abgezocktheit“ vor dem Tor… Trotz diverser Chancen – einige davon
sogenannte 100%-ige – verloren wir wieder knapp mit 0:1.

Somit belegten wir bei einem schönen und gutorganisierten Turnier einen für unsere
Verhältnisse respektablen 6. Platz und sind jetzt „wild entschlossen“, auf weiteren
Turnierfahrten diese Position zu verbessern.
Zusammengefasst war es eine sehr schöne Reise – einige von uns haben auch noch etwas
„Sightseeing“ in Erfurt „drangehängt – und wir können im Nachgang sagen, wir kommen
gern wieder. (Ach so, der Turniersieg ging im Übrigen an die „Schnapphänse“ aus Jena –
nomen est omen…)
Unsere nächste Reise führt uns nun am 17.06.2017 nach Braunschweig – mal sehen, ob wir
nun endlich unser „Tortrauma“ überwinden können…

PS.: Wir suchen natürlich weiterhin Verstärkung – bei Interesse, bitte einfach melden…
G.B.

