
Firmen- & Freizeitmannschaftenturnier in Hainstadt am 10.07.2017 

Wie letztes Jahr, nahm auch dieses Jahr eine bunt gemischte Mannschaft des FSV am Freizeit-
turnier von Hainstadt im Rahmen des Sportfestes teil. Im Vorjahr hatte man hier Platz 2 durch eine 
1:0 Niederlage im Finale gegen die Firmenelf von Hoffmann und Krippner belegt und so fuhr man 
mit einem nominell guten Team frohes Mutes nach „Heescht“ 

 

Die Vorrundengruppe hatte dann einige Kaliber zu bieten: 
- Firma Grammer (ehemals Reum) 
- Firma Hoffmann und Krippner  
- Firma Scheuermann und Heilig  

 
Nachdem die ersten Schweißperlen schon flossen, da der Kapitän und Trikotbesitzer Timm Weiß 
auch 15 Minuten nach Treffpunkt noch nicht in Sicht waren, begann das Turnier gleich einmal mit 
einem souveränen 3:0 gegen die Firma Scheuermann & Heilig. Sonderlich schwer war dies aller-
dings nicht, da Scheuermann & Heilig aufgrund Spielermangels nicht antreten konnte und somit 
jede Mannschaft in unserer Gruppe diese 3 Punkte sicher hatte.  
 
Also ging es erst mit dem 2. Spiel der Gruppe für die Mannschaft des FSV los. Dort trafen wir auf 
den letztjährigen Finalgegner Firma Hofmann & Krippner. Nach einem sehr zurückhaltenden Auf-
takt beider Mannschaften, machte der FSV den ersten groben Schnitzer und die Mannen von H&K 
gingen mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft des FSV steckte nicht auf und erspielt sich einige 
Chancen, verwertete diese jedoch nicht. Kurz darauf ein Doppelschlag der Firma H&K und somit 
lagen unsere Mannen mit 3:0 hinten. Diese Spiel war in den Köpfen der FSV´ler somit abgehakt 
und somit trennte man sich am Ende der Partie mit 4:1. Der Ehrentreffer für den FSV gelang Jo-
nas Bundschuh.  
 
Das 3. Spiel der Gruppe stand nun auf dem Programm und war für die FSV´ler alles entschei-
dend. Die Firma Grammer, welche mit vielen hochkarätigen Spielern gespickt war, stand dem FSV 
gegenüber. Nach anfänglichem Abtasten hatte der FSV die besseren Chancen, doch an diesem 
Tag wollte der Ball einfach nicht ins Tor. So schoss wieder der Gegner das erste Tor und der FSV 
war abermals im Hintertreffen. Auch dieses Spiel ging mit 2:0 verloren und der FSV verabschiede-
te sich erstmal im Jahre 2017 und auch allgemein im Firmenturnier von Hainstadt schon in der 
Vorrunde.  
 
Der Dank geht an alle Akteure, welche zu dieser doch ungünstigen Turnierterminierung Zeit hatten 
und sich aufopferungsvoll den Gegnern stellten. 
 
Es spielten: 
 
Tom Schulze    Marcel Dörr   Mario Turra 
Marian Eichberger   Jonas Bundschuh  Timm Weiss 
N. Bundschuh (Gastspieler) J. Fritsch (Gastspieler)  
 

� und zu guter Letzt Garic (welcher 5min vor Treffpunkt absagte)  kostet wohl 1 Kasten Bier!! 
 

       

 

 


