
Endrunde der 2.Hallenkreismeisterschaft der Altherren des KFV Harz ü38.

In der ersten Runde der 15 Endrundenpartien standen sich die jeweiligen Erstplatzierten der
Vorrundenstaffeln mit den Zweitplatzierten gegenüber und schon in dieser Runde zeigte es
sich, dass diese Endrunde ausgeglichen und spannend werden sollte.

Der Titelverteidiger und Turnierfavorit SV Darlingerode/Drübeck musste gleich zweimal einen
Rückstand gegen Askania Ballenstedt wett machen und startete, Dank der kämpferisch
guten Leistung der Ballenstedter nur mit einem Remis. Obwohl der VfB `67 Blankenburg
2010 mit einem Sieg ins Turniergeschehen eingriff, brachten ihre nächsten 2 Spiele keine
weiteren Pluspunkte mehr. Insbesondere die Niederlage gegen SV Darlingerode/Drübeck, in
einer spielerisch sehr guten Partie, brachte sie von einem möglichen Turniersieg frühzeitig
ab.
Der FSV Eintracht Badersleben ging mit einem überzeugenden Sieg gegen FSV Oesig in die
Endrunde. Im Gegensatz zur Vorrunde blieben sie selbst nach der Niederlage im 2.Spiel
ihrem sicheren Spielfluss treu.
Im Verlauf des Turniers nahmen sich besonders die drei Blankenburger Teams und Askania
die Punkte gegenseitig ab. Dagegen kam die SV Darlingerode/Drübeck immer besser in ihre
Partien und fuhren einen Sieg nach dem anderen ein. Ihre erfolgreiche Titelverteidigung
musste wegen dem Remis im ersten Spiel bis zur ihrer letzten Partie warten, denn auch die
Eintracht aus Badersleben gab sich bis auf die direkte Niederlage gegen sie, keine weitere
Blöße mehr.
Dank eines sehr abwechslungsreichen Turnierverlaufs musste die fünfte Runde über alle
Plätze entscheiden. Zuerst legte Askania Ballenstedt mit einem 5:1 gegen den FSV Oesig
vor, ehe sich dann die SV Darlingerode/Drübeck mit ihrem 6:1 Sieg gegen die
Fußballfreunde Regenstein die 2.Meisterschaft sicherte. Spannend dann die letzte
Endrundenpartie, denn hier war für beide Teams aus Blankenburg und Badersleben noch die
Vizemeisterschaft möglich. Aber auch hier hatte die Eintracht in den 11 Spielminuten immer
die berühmte Nase vorn und sicherte sich mit dem 3:2 Sieg den 2.Platz. Für den VFB `67
blieb mit dieser Niederlage 2010 nur der 4.Platz.

Insgesamt waren die Partien, trotz einiger hoher Spielausgänge eng und ausgeglichen, denn
etliche Spiele wurden zum Ende der Spielzeit erst eindeutig entscheiden. Auf der
Siegerehrung konnte der Organisator vom KFV Harz, Rainer Zühlke ein erfreuliches Fazit
dieser Meisterschaft, in der erstmals auch Altherren des Freizeitbereichs teilnahmen, ziehen.
Einen besonderen Dank richtete er an alle Spieler und Mannschaftsleitungen für vier faire
Turniere. Dazu trugen auch die angesetzten Schiedsrichter bei, beide
Endrundenschiedsrichter, Danilo Schrader und Steffen Bieder hatten leichtes Amtieren.
Davon konnten sich auch Mitglieder des Präsidiums des KFV Harz, unter ihnen auch Detlef
Rutzen, Präsident des Harzes Kreisverbandes überzeugen, der auf der Siegerehrung die
Ehrungen mit vornahm.

Als bester Torschütze wurde Henrik Raue (9 Treffer) von der Meisterelf geehrt.
Weitere erfolgreiche Torschützen waren:
8x Ralf Weiner, VfB `67 Blankenburg
7x Ingolf Reulecke, SV Darlingerode/Drübeck
6x Uwe Schneevoigt, FSV Oesig
6x Andreas Sackmann, Eintracht Badersleben



Vorrunden:
2.Hallenkreismeisterschaft der Altherren des KFV Harz ü38

Spieltermin – Staffel I:
Samstag, 06.02.2010, ab 10.00 Uhr,

In der Staffel I, die mit fünf Teams angesetzt war nahmen durch die Absage der Altherren
aus Schwanebeck, vier AH Mannschaften das Vorrundenturnier um die beiden
Endrundenplätze auf. Gespielt wurde in einer Doppelrunde, so dass alle Teams mit ihren 6
Partien auf eine gleiche Spielzeit kamen. Es sollte sich eine kurzweilige und faire Vorrunde
entwickeln. Frühzeitig setzte der Titelverteidiger, SV Darlingerode/Drübeck seine Akzente
und kam nur in der Partie gegen den SV Hessen etwas in Bedrängnis, letztendlich
gewannen sie ihre sechs Spiele und hatten mit Henrik Raue, 11 Treffer den besten
Torschützen in ihren Reihen. Mit 2 Siegen legte der FSV Eintracht Badersleben gut vor, ehe
dann der Spielfaden zu reißen schien. Dank eines Unentschieden gegen Hessen in Runde 2
und dem gleichzeitigen erstarkten SV Olympia Schlanstedt, der wiederum den SV Hessen im
letzten Turnierspiel ein Bein stellte (3:1), reichte es für Badersleben zum 2.Platz und dies bei
nur 7 Punkten.

Spieltermin – Staffel II:
Samstag, 06.02.2010, ab 13.30 Uhr,

Nach den ersten drei Partien in der Staffel II sollte sich ein enges und interessantes Turnier
abzeichnen. Da der VfB '67 Blankenburg mit einem Sieg ins Turnier startete und an diesem
Nachmittag, trotz einiger Rückstände in den weiteren Partien nie aus der Ruhe bringen lies,
machten sie ihre Qualifikation für die Endrunde als erstes Team perfekt und gewannen zum
Ende der Vorrunde II alle vier Spiele. Der begehrte 2.Platz sollte sich zwischen zwei
Mannschaften entscheiden und hier hatten im direkten Vergleich die Eintracht aus
Osterwieck die Möglichkeit Askania Ballenstedt noch abzufangen. Aber Dank einer
geschlossenen Teamleistung trotze Askania der Eintracht mit einem 3:3 den nötigen Punkt
ab und sicherten sich den 2.Platz mit der verbundenen Qualifikation für die Endrunde. Das
aber auch die weiteren Plätze mit Freude ausgespielt wurden, zeigte die letzte Partie, SV
Germania Meisdorf gegen SV Fortuna Dingelstedt, denn hier konnten die Meisdorfer bei ihrer ersten
Teilnahme den ersten Sieg einfahren.

Spieltermin – Staffel III:
Sonntag, 07.02.2010, ab 13.30 Uhr,

Bei den reinen Freizeitteams der Altherren ü38 sollte es bis zur letzten Partie spannend und
abwechslungsreich zu gehen. Da hier das Oberharzer Team absagen musste, wurde auch
hier eine Doppelrunde ausgetragen. Der FSV Oesig legte als erste Mannschaft mit 2 Siegen
vor, ehe sie gegen MSV eine Niederlage einstecken mussten. Der MSV dagegen hatte
seinerseits zwei „Matchbälle“, die aber leichtfertig vergeben wurden, sodass sie auf den
Ausgang der letzten Partie warten mussten. Da aber die Öhrenfelder Füchse mit dem Sieg
gegen MSV plötzlich mit mischte, war für alle Teams wieder alles offen. Zu erst sicherte sich
der starke FSV Oesig mit dem 0:0 gegen FF Regenstein den Vorrundensieg. Dieser Punkt
für die Regensteiner lies auch für sie noch alles zu und so entwickelten sich in den letzten
Partie spannende 8 Minuten. Zum Ende hatten der FFR die berühmte Nase vorn, denn der
Siegestreffer zum 2:1 gegen die Füchse zwei Minuten vor der Sirene, sicherte ihnen drei
Punkte und Tabellenplatz 2.

Somit werden die Endrunde am Sonntag, 28.02.2009 ab 13.30 Uhr in Wernigerode,
Sporthalle Kohlgarten die Altherren von:

SV Darlingerode/Drübeck



FSV Eintracht Badersleben

VfB '67 Blankenburg
FSV Askania Ballenstedt
FSV Oesig
FF Regenstein

bestreiten.


