
Ergebnisse vom 14.Mauersberger Hallenmasters

Von Lars Neubert

Lange  haben  wir  uns  darauf  gefreut  und  schon  ist  das  nunmehr  14.
Mauersberger Hallenmasters wieder Geschichte. Am vergangenen Samstag
wurde – dem strahlendem Frühlingswetter zum Trotz – in der örtlichen
Turnhalle im Kampf um den Titel alles gegeben. Acht Mannschaften aus
Mauersberg  und  Umgebung  waren  angetreten,  um  ihren  Meister  zu
ermitteln. Da sich im Vergleich zu vorherigen Jahren leider weniger Teams
gemeldet hatten, musste das Spielsystem angepasst werden. Somit fanden
im Modus "Jeder gegen Jeden" knapp dreißig attraktive Spiele statt. In der
Hatz um den Pokal wurde sich seitens der Spieler nichts geschenkt. Alle
Akteure waren gut motiviert und voller Ehrgeiz. Für die Stimmung in der
Halle wäre es jedoch wünschenswert gewesen, wenn der ein oder andere
Zuschauer den Eingang zur Turnhalle doch noch gefunden hätte. Nach fast
vier  Stunden  Spielbetrieb  war  es  dann  gegen  13  Uhr  soweit  und  das
Gewinnerteam stand fest. Die Jungs vom Jugendclub Königswalde konnten
sich  durch  eine  sehr  gute  und  faire  Leistung  während  des  gesamten
Turniers  and  die  Spitze  schieben.  Den  zweiten  Platz  sicherten  sich  die
Spieler vom Jugendclub Wolkenstein, die mit dem größten Kader angereist
waren und damit auch für ordentlich Umsatz am Getränkestand sorgten.
Dritter Sieger wurde das Team der Ukraine,  eine der Mannschaften der
ersten Stunde unseres Hallenmasters. Auf den Plätzen vier bis acht reihten
sich  das  Team  "Hudelei",  die  Spieler  vom  Kreuzweg,  die  "Hardcore-
Kameraden"  aus  Schmalzgrube,  die  Fußballer  des  "Garagentreffs"
Mauersberg und die Sportfreunde vom Jugendclub Streckewalde ein. Als
bester Torschütze des Wettkampfes setzte der eigentliche Torhüter der SG
Mauersberg, Patrick Drechsel, ein Glanzlicht. Er netzte für das Team der
Ukraine unglaubliche 13 mal ein. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle den
beiden  Schiedsrichtern  die  stets  für  einen  fairen  und  regelkonformen
Ablauf  der  Partien  sorgten.  Um  den  Tag  standesgemäß  ausklingen  zu
lassen,  war  im  Sportlerheim  alles  vorbereitet.  Mit  den  Jungs  vom
"Sunshine Project" und dem ein oder anderen Kaltgetränk wurde bei der
Masters–Party  ordentlich  gefeiert.  Zusammenfassend  kann  man  sagen,
dass  unser  Masters  auch  in  diesem  Jahr  wieder  eine  gelungene
Veranstaltung war, welche jedoch ohne die investierte Arbeit und Zeit der
Organisatoren nicht möglich wäre. In diesem Sinne – wir sehen uns 2012
zum 15. Jubiläum des Mauersberger Hallenmasters.
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