Hier nun der Bericht vom Hallenturnier in Leipzig 2008
Wir sind in 2 Autos von Berlin nach Leipzig gefahren, so daß man schon bei der
Ankunft, Stärke zeigt, da wir direkt zur Halle gefahren sind. Unser erstes Spiel war um
10:42 Uhr und wir waren alle z.T. schon umgezogen, denn die Zeit wurde knapp.
Trotzdem haben wir leider unser erstes Spiel gegen die Glucken mit 1:3 verloren, aber
viel schlimmer war der Ausfall von Christian, der bei Anpfiff des Spiels, ausrutschte,
sich den Arm aus der Gelenkpfanne kugelte und ins Krankenhaus mußte. Er kommt
hoffentlich in der Feldsaison wieder. Im zweiten Spiel haben wir gegen die
Bergstadtknüppel 3:1 gewonnen und unser Ego etwas aufgepeppt, was wir dann auch
gegen das Family Team mit 5:1 bewiesen. Nächstes Spiel ging gegen die ArgoHockodiles welches wir auch mit einem 0:2 Sieg beendeten. An diesem Tag wurde das
letzte Spiel gegen die Gastgeber mit 3:1 verschenkt, obwohl wir gekämpft haben, wie die
Berserker. Klasse Spiel !Nach diesem Spieltag sind wir ins Hotel gefahren, haben
geduscht und uns fertig gemacht, für die Abendveranstaltung. Es war ein netter und
lustiger Abend. Morgens sind wir dann alle kaputt ins Bett gefallen.
Am morgen danach, haben wir dann noch mal alle gut gefrühstückt und sind voll
motiviert in die letzten 3 Spiele gegangen. Das 6. Spiel in Leipzig, haben wir gegen eine
Mannschaft aus der Österreich gespielt und gewonnen, die sich „Feiern bis der Arzt
kommt“ auf die Fahne geschrieben hatten und dies auch so umsetzten. War eine coole
Truppe, trotzdem gewannen wir gegen die Townships mit 4:0. Das 7. Spiel wurde gegen
die Hockey Stix aus Leuna ausgetragen und 3:1 verloren (wen wundert es !). Beim letzte
Spiel kann man schon fast von einem Freundschaftsspiel reden, gegen die ArgoBermudas. Es war sehr ausgeglichen und doch wurde es von uns gewonnen mit 3:2
(wenn auch knapp). Mit diesem Ergebnis wurden wir 3. im Turnier und nach der
Siegerehrung sind wir nach kurzem duschen dann auch wieder nach Hause gefahren.
Hier die Plazierungen vom Wochenende in Leipzig:
1.Platz Stix,
2.Platz Äldernhoggey
3.Platz Teamgeister
4.Platz Hockodiles
5.Platz Bermudas
6.Platz 4b/Gluckensturm
7.Platz Bergstadtknüppel
8.Platz Family Team
9.Platz Township Wels AU
Fazit: Ich glaube, für alle die waren, sagen zu können, das es ein echt tolles Wochenende
war, mit leider einer Ausnahme (Christian). Letztes Jahr hat wohl Rene hier div. Zähne
verloren. Also irgend etwas von uns, bleibt immer zurück.
Das Turnier und die „vor Ort“ Verpflegung war Klasse. Wir würden gerne
wiederkommen, wenn es gewollt wird. Ein Lob an der Gastgeber, es war Spitze !!!
Viele Grüße an alle Teilnehmer, Danke für dieses tolle Wochenende. Es hat riesigen
Spaß gemacht. Also bis bald, evt. auf dem Feld 09.
Mit einem Hockey freundlichem Gruß, euer Marc.

Hier ein paar Eindrücke vom Hallenturnier 2008

