
Liebe Spieler, liebe Eltern,

ein langer Fussballtag liegt hinter uns, und zur Erinnerung für die Spieler und zur Information für 
die Erwachsenen habe ich die Zeit zwischen den Spielen (und davon hatten wir bei 14 
Teilnehmermannschaften reichlich) genutzt, um den Tag zusammenfassen.

Hier also der Oberhachinger Rückblick auf den Korbinianscup 2019:

1. Spiel gegen Darching: Aller Anfang ist schwer!
Es rumpelt an allen Ecken und Enden. Die Spielerstimmen: "Wir hatten keinen  Spielaufbau." 
(Maxi),  "Wir sind noch nicht eingespielt."(Eric), "Wir haben uns nach hinten rein drücken lassen." 
(Flo).
Mit viel Glück reicht es zu einem Unentschieden. Ergebnis: 1:1 (Tor: Maxi)

2. SPIEL gegen Schäftlarn: Ab jetzt geht's bergauf!
Jakob: "Der Aufbau war viel besser." Maxi: "Ein starkes Spiel. Der Keeper hat Alles rausgehauen. 2
x  haben wir den Pfosten getroffen." Eric erzielt das Führungstor. Maxi kollidiert spektakulär mit 
dem gegnerischen Torwart - zum Glück ohne Verletzung. Endstand 1:0.

Zwischendrin werden wir von einem fremden Mann angesprochen, ob wir die Mannschaft aus 
Oberhaching seien: Es  Pfarrer Hilger, der ab September unser neuer Pfarrer ist, heute aber noch 
seine Mannschaft aus Kraiburg unterstützt.

Vom Erfolg euphorisiert beschließt die Mannschaft: wir wollen unter die besten 4 kommen! 

Es folgt das 3. Spiel gegen Rosenheim: Der chancenlose Gegner.

Die Abstimmung unter den Spielern wird immer besser!  Die deutlich jüngere und körperlich 
unterlegene gegnerische Mannschaft hat praktisch keine Chance. Als Resultat muss Jakob sich im 
Tor langweilen, und Christoph verlagert seinen Schwerpunkt von der Abwehr nach vorn. Kurz vor 
Schluss trifft Eric noch das Tor, leider eine Millisekunde zu spät, sodass es mit dem Schlusspfiff 4:0
steht. (1., 2. und 4. Tor: Maxi, 3. Tor: Flo).

Kurze Zeit später folgt: 

Das 4. Spiel gegen den starken Gastgeber Neumarkt/St. Veit.

An diesem Gegner konnte man sich die Zähne ausbeissen. Der riesengroße Torwart liess einfach 
nichts durch und dann mussten wir auch noch zwei Gegentor kassieren: Ein echter Dämpfer!
Endstand: 2:0 für den Vorjahressieger

Das 5. Spiel gegen Freising: Jetzt geht es um alles oder nichts!

Das Fussballschicksal ist leider nicht auf unserer Seite. Der Ball will einfach nicht ins Tor, und 
obwohl es lange 2:1 für uns steht, gelingt Freising noch der Ausgleich, was für uns das Halbfinal-
Aus bedeutet. Das muss erst einmal verdaut werden. Tor Nr. 1 und 2: Maxi. Endstand: 2:2.

Bei Spielern und Erwachsenen macht sich aufgrund akuten Sauerstoffmangels in der Halle eine 
gewisse Schlappheit breit, da heisst es alle Kräfte zusammenreissen für:

Das 6. Spiel der Gruppenreise gegen Kirchdorf!!!
Nach einer Positionsumstellung (Flo nach vorn, Eric nach hinten) läuft es nicht mehr ganz so 



flüssig. Zum Glück gelingt Maxi der Führungstreffer, und dieses Ergebnis können die Jungs auch 
bis zum Schluss halten. Damit ist der 3. Platz in unserer Gruppe und der Kampf um den 5. 
Gesamtplatz sicher. Ergebnis: 1:0

.... Pause....  Auftritt der Cheerleader & Spiele für alle (ein sehr unterhaltsames "1, 2 oder 3" für 
Ministranten!)

Jetzt heißt es warten... bis zu unserem 7. und letzten Spiel des Tages:  
Das Spiel um den 5. Platz gegen Ensdorf-Frauendorf!

Leider reicht am Schluss die Kraft nicht. Mit einem 0:1 verabschieden wir uns von diesem Turnier.

Auch wenn die erwarteten Ziele nicht ganz erreicht wurden, war das  ein tolles Ergebnis für eine 
hochmotivierte, aber am Ende auch recht erschöpfte Mannschaft!

An dieser Stelle möchte ich noch Danke sagen an:

- DIE MANNSCHAFT: 
  - Christoph, unseren jüngsten Spieler, der souverän in der Abwehr unser Tor verteidigt hat
  - Eric, der immer wieder den Ball erkämpft hat und damit nach vorn gezogen ist
  - Flo, der unermüdlich gerannt ist, um der Mannschaft den Ball zu holen
  - Jakob, der den Kasten saubergehalten hat und von hinten seine Anweisungen aufs Feld gerufen 
hat
  - Maxi, unseren Torschützenkönig, der mit seiner Motivation schier nicht zu bremsen war, und an:
- Simon und Vali, die gern mitgespielt hätten und dann leider verletzt bzw. krank waren - mit Euch 
hätten wir vielleicht noch mehr erreicht!

DIE ERWACHSENEN:
- Andreas für den Fahrdienst und die nette Gesellschaft untertags
- Tanja, die sich als Mannschaftsverantwortliche  gekümmert darum gekümmert hat, dass überhaupt
eine Mannschaft zum Korbinianscup fährt
- Christoph Goldhorn, der seinen Samstagnachmittag geopfert hat, um mit den Jungs ein 
Sondertraining durchzuführen

Viele Grüße
Helga


