
 

26.Vereinsinternes Hallenturnier des SV Einheit ein voller Erfolg 

Am vergangenen Samstag trafen sich wieder die Fußballer des SV Einheit zu ihrer alljährlichen und inzwischen längst zur Tradition gewordenen inoffiziellen Vereinsmeister -

schaft. Wie in den Jahren zuvor stand auch zu diesem Jahresbeginn der Spaß im Vordergrund und trotzdem gingen die Mannschaften recht ehrgeizig zu Werke. Und dieses 

Mal stellten sich mit  immerhin 8 Teams so viele Teilnehmer, wie schon lange nicht mehr, bei diesem Turnier vor. 

Neben jeweils zwei Teams der beiden Herrenmannschaften des Vereins waren auch die Alten Herren, ein Traditionsteam, bestehend aus 90% ehemaligen Landesfußballern 

des SVE, das Team Kupka, in welchem ehemalige, aber auch aktive Fußballer des SV Einheit zum Einsatz kamen am Start. Und besonders erfreulich war, dass auch die 

Nachwuchsfußballer der KOOP Askania-Einheit wieder mit dabei waren. Sie stellten diesmal eine gemischte Mannschaft bestehend aus A - u. B - Junioren, obwohl beide 

Mannschaften an diesem Wochenende auch bei den HKM-Endrunden um die Kreismeisterschaft spielten. Leider vermisste man ein Team der Übungsleiter, aber die waren 

mit ihren Nachwuchsmannschaften ebenfalls bei der HKM-Endrunde (C1/C2) unterwegs bzw. besuchten einige Einladungsturniere in Halle oder Schönebeck. 

Trotzdem die 8 Mannschaften wurden in zwei Vorrundengruppen eingeteilt und lieferten sich schon hier packende Duelle. Besonders spannend und ausgeglichen ging es 

dabei in der Gruppe B zu, wo letztlich gleich 3 Teams auf 6 Punkte kamen und im Fall der ersten beiden, bei exakt dem gleichen Torverhältnis, der direkte Vergleich über 

Platz 1 u. 2 entscheiden musste. Hier hatte das B - Team der 1.Herren mit 1:0 gegen das Traditionsteam gewonnen. Das Team der 2.Herren, das ebenfalls 6 Punkte erreicht 

hatte, gegenüber den beiden Ersten aber das schlechtere Torverhältnis erreichte und wurde Gruppendritter. Achtbar schlug sich in dieser Gruppe auch die Mannschaft der 

Alten Herren, die aber ihre Gruppenspiele bis auf gegen Team B der Ersten nur denkbar knapp verloren hatten. 

In der A - Gruppe war das Ganze von den Ergebnissen her etwas übersichtlicher. Trotzdem gab es auch hier einige sehr spannende Spiele. Am Ende hatte aber Team A der 

Ersten klar die Nase vorn, vor dem sehr spielstarken Nachwuchsteam. Da wächst hoffentlich wieder etwas für den SV Einheit heran. Team Kupka und Team A der Zweiten 

belegten hier die Plätze. 

Nicht weniger spannend ging es bei den Platzierungsspielen um die Plätze 5 – 8 und bei den Halbfinals und den Finalspielen zu. So gingen 4 der 6 Endrundenpartien nach 

regulärer Spielzeit unentschieden aus, wodurch hier die Sieger im Entscheidungsschießen ermittelt werden mussten. 

Im ersten Halbfinale glänzten die Spieler von Team A der Ersten mit einem 3:1 Sieg gegen das Traditionsteam. Tolle Tore waren hier zu sehen und entschieden wurde die 

Begegnung gegen die Oldies erst in der Schlussphase. Hochspannung war auch im zweiten Halbfinale zwischen Team B der Ersten und den A/B - Junioren gewährleistet. 

Sehr verbissen, vor allem von den Spielern der Ersten geführt, endete diese Partie 1:1 Remis. Im Entscheidungsschießen waren die Männer dann einfach besser. Solche 

Situationen müssen die Nachwuchsfußballer noch üben, denn auch im Spiel um Platz 3 trennten sie sich vom Traditionsteam 1:1 unentschieden und erneut hatten sie mit 1:2 

das Nachsehen vom Punkt. Schade eigentlich, das Finale so knapp verpasst, hätte ihnen die Mehrheit in der Halle den 3.Platz gegönnt. Trotzdem Hut ab auch vor der 

Leistung der Spieler um Mathias Lorenz und Co, die nicht so viel von einstiger Klasse eingebüßt haben. 

Den beiden Teams der Ersten war es nun vorbehalten, den Turniersieger unter sich auszumachen. Spannend war‘s allemal, aber dadurch, dass sich beide Teams nichts 

schenkten und mit großem Einsatz dem Gegner kaum Raum boten, endete  dieses Finale torlos. Und wieder musste der Sieger vom 7m Punkt ermittelt werden. Hier setzte 

sich Team A durch.  

Glückwunsch den 1.Herren, aber auch allen anderen teilnehmenden Mannschaften, die mit viel Eifer fairen und tollen Sport zum Jahresauftakt boten. So konnte jedes Team 

auch bei der anschließenden Siegerehrung seinen verdienten Preis in Form von Naturalien flüssiger Art in Empfang nehmen.  

Ganz herzlich bedanken wir uns auch beim Präsidenten des SVE, bei Roland Buch von den Alten Herren und beim Trainer der 1.Herren Norbert Lehmann, die die Spiele als 

Schiedsrichter leiteten und bei Adelheid Hillegeist, die wie gewohnt für eine gute Versorgung der Spieler und unserer Gäste sorgte. 

Allen Beteiligten wünschen wir für die kommenden Aufgaben viel Erfolg und dass wir uns im nächsten Jahr an gleicher Stelle wiedersehen, wenn es dann heißt 

27.Vereinsinternes Hallenturnier des SV Einheit Bernburg. 
 

 


