Bericht zum Spandau Open ( Air ) Turnier 2010 am 21.08.2010
Petrus muss Tipp-Kicker sein, denn er bescherte uns ein Superwetter, sodass das Turnier wie
geplant bei schönem Wetter stattfinden konnte.
Ein glückliches Händchen bewies die „Los- u. Thekenfee“ Nadine bei allen Auslosungen der
einzelnen Runden. So bescherte sie uns die Todesgruppe D mit folgenden Spielern:
Henk Schwarz / Halbau I ; Marcel Horchert u. Lohmeier / Celtic I; Jens Elger / Celtic II und
Hardy Schau / dem z. Z. stärksten Filzteufel.
Die Gruppe B hätte auch gleich ein Punktspiel der neuen Saison sein können, denn es trafen
drei Filzteufel auf drei Spieler von Germania Neukölln.
Die Erstrundengruppen A und C waren schön gemischt und die vermeintlich stärkeren Spieler
konnten sich für weitere Aufgaben qualifizieren.
In der 2. Runde gab es dann die ersten Überraschungen, blieb doch der ein oder andere hier
hängen, obwohl die Endrunde eingeplant bzw. erhofft wurde.
So mussten hier z.B. mit Chris und Detlef zwei weitere Filzteufel die Segel streichen
und nur Jan aus der 1. Mannschaft blieb im Rennen.
In einer anderen Gruppe konnte sich der Präsi nur durch ein besseres - aber auch noch
schlechtes - Torverhältnis gegenüber dem Webbi retten.
Im gleichzeitig stattfindenden Lucky Loser Cup konnten Uwe Scheffler / Phönix und
Andreas - Matze - Linke / Filzteufel II ihre Gruppen für sich entscheiden und kamen
verdient ins Lucky Loser Finale.
Dieses Finale konnte Uwe dann auch knapp gewinnen ( 4:3 ).
In der abschließenden Endrunde – es glich einer Tagesmeisterschaft von Celtic,
waren doch alle 8 angetretenen Kelten noch dabei – gab es weitere dicke Überraschungen.
So konnte sich in Gruppe A fast sensationell Marcel Horchert nach wochenlanger
Tipp Kick Abstinenz gegenüber Lohmeier, Ped, Jens Elger und anderen durchsetzen.
In der Gruppe B hatten die beiden stärksten Spieler Henk und Erich die Oberhand.
Die anderen vier „Endrundenneulinge“ Micha, Karl-Heinz, Henning und Andreas nahmen
sich die Punkte noch gegenseitig ab.
Hier gab es auch den höchsten Sieg bei dem gesamten Turnier mit 12:1 von
Henk gegen den Präsi.
Ich bedanke mich hiermit ganz offiziell bei Henk, das er nach ca. 3 Minuten in der ersten
Halbzeit nicht mehr auf mein Tor geschossen hat, sonst wäre es vermutlich noch 3stellig
geworden.
Im Spiel um Platz 3 konnte sich Erich gegen Jens 5:4 n. V. durchsetzen.
Nach 10 Minuten stand es leistungsgerecht 3:3.
Das Finale bestritten Henk und Marcel.
In diesem Finale konnte man sensationelle Schüsse und noch bessere Torwartleistungen
bewundern. Am Ende der der wirklich hochklassigen 10 Minuten hatte Marcel mit 3 : 2 die
Nase vorn und wurde – auch wenn überraschend – verdienter Sieger unseres 1. offenen
Turniers.

Die einzelnen Ergebnisse entnehmt bitte den Tabellen

Vor dem dann stattfinden gemütlichen Beisammensein gab es noch schnell die Siegerehrung,
bei der jeder der 23 Teilnehmer einen Pokal erhielt.
Den 24. Pokal, ein Teilnehmer musste leider Samstagfrüh noch absagen,
erhielt für ihre Leistungen am Tresen und an der Lostrommel die
kleinere Tochter vom Präsi, Nadine.
Es wurden gleich Termine für Punktspiele und Freundschaftsspiele vereinbart
und die ein oder andere Freundschaft geschlossen.
Früh um 2:30 Uhr konnte der Präsi dann das Vereinshaus der Kartenkolonie abschließen und
nach Hause laufen, fahren war ja nicht mehr möglich.
Wir, die Spieler der Spandauer Filzteufel, haben zwar noch kein Turnier gewonnen, aber beim
anschließenden Feiern sind wir jedes Mal „Endrundenteilnehmer!!!“
Manchmal erreichen wir sogar das Finale.
Leider haben sich einige Spieler bereits kurz nach dem Finale wieder auf den Weg gemacht,
verpassten sie doch dadurch lecker Gegrilltes von unserem Webbi
bzw. die selbstgemachten Salate unserer Engel.
Da es eigentlich nur positive Bewertungen des Turniers gab – was wir so hörten –
wird es bestimmt im nächsten Jahr eine Wiederholung geben.
Jedenfalls hat die Planung schon begonnen – grins

Der Präsi

