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3. Platz beim Kleinfeldturnier in Brück-Dreis 

Am Schluss war es ein toller dritter Platz beim KFT in Brück-Dreis. Dieses Turnier findet schon seit elf 

Jahren statt und es waren immer 9-12 Mannschaften vor Ort. So war es auch gestern, kurzfristig 

hatten drei Mannschaften abgesagt und es wurde in einer Fünfer und in einer vierer Gruppe gespielt. 

Wir spielten in der Fünfer Gruppe und hatten unser erstes Spiel gegen die AH aus Ahbach. Direkt ein 

schwerer Brocken, doch nach zähem Beginn konnten wir bereits in der 2. Minute durch Daniel mit 

1:0 in Führung gehen. Danach war es aber mit der Spielerei vorbei. Beide Mannschaften taten sich 

schwer, wobei Ahbach drei riesige Torchancen nicht nutzen konnte, weil Manni in Bestform war und 

keinen Ball an sich vorbei ließ. Unser Spiel war eher sehr zäh und von Fehlpässen geprägt. Wir 

schafften es aber bis zum Schlusspfiff die Führung zu halten. Im zweiten Spiel ging es dann gegen 

einen vermeintlich leichteren Gegner aus Waldkönigen, diese hatten im ersten Spiel gegen 

dockweiler klar mit 2:0 verloren. Sollte also für uns machbar sein. „Denkste“ der Schuß ging nach 

hinten los. Zwei schwere Stellungsfehler in der Abwehr und wir lagen 0:2 zurück. Das anschließende 

Anlaufen auf das gegnerische Tor war grauenvoll und brachte lediglich durch Daniel 2 Minuten vor 

Schluss den 1:2 Anschlusstreffer. Damit war etwas dicke Luft nach dem Spiel und wir waren wie auch 

schon im letzen Jahr kurz vorm Ausscheiden aus dem Turnier. Im dritten Spiel ging es dann gegen 

Dockweiler. Auch hier kam kein gutes Spiel unsererseits auf. Fehlpässe,  kein geordneter Aufbau und 

vorne vergab man klägliche Torgelegenheiten. Das 1:0 durch Daniel fiel dann in der 4. Minute und 

war der einzige Höhepunkt in diesem Spiel. Auch hier parierte Manni wieder toll und hielt uns bis 

zum Schluss im Turnier. Es blieb beim 1:0 Sieg und damit hatten wir 6 Punkte. Dies wäre zu dem 

Zeitpunkt schon das Halbfinale gewesen. Zwischenzeitlich hatte aber Dockweiler gegen Ahbach mit 

4:1 gewonnen und verzeichnete ebenfalls 6 Punkte. Damit sollte bei Punktgleichheit das 

Torverhältnis zählen. Da wir da aber schlechter waren musste gegen Weinsheim im letzten Spiel 

mindestens ein Unentschieden her. Weinsheim hatte bereits 9 Punkte und war für das Halbfinale 

qualifiziert. War aber auch der Sieger In diesem Spiel zeigten wir aber mal eine bessere Leistung und 

gingen erst mal ruhig  die Sache an. Es entwickelte sich ein gutes Spiel auf beiden Seiten. 

Torgelegenheiten waren zwar Mangelware aber am Schluss stand das 0:0. Damit hatten wir 7 Punkte 

und standen im Halbfinale. 

Erstes HF war Weinsheim gegen Gerolstein und zweites HF Wir gegen Gonzerath. Beide HF-Spiele 

waren sehr gut, aber es fielen auf keiner Seite Tore. Somit mussten beide Partien per 

Neunmeterschießen entschieden werden. Weinsheim gewann ihres und wir verloren es mit 1:3 

gegen Gonzerath. Damit hatten wir das Finale knapp verpasst und mussten im anschließenden 

Neunmeterschießen gegen Gerolstein ran. Dieses gewannen wir nach einem kleinen Krimi mit 3:2 

und hatten damit den 3. Platz erreicht. Für uns ein tolles Ergebnis weil unser Spiel doch nicht mehr 

hergab an diesem Abend. Toll das elf Spieler vor Ort waren und wir personell keine Sorge hatten! 

Die Tore erzielten: 5 x Daniel, 1 x Manni Scholzen, 1 x Manni Leif, 


