28.“Vereinsinternes Hallenturnier“ des SV Einheit Bernburg
So viele Teilnehmer wie noch nie, A-Team der A-Junioren der KOOP siegt vor den 1.Herren Team A

Alle Jahre wieder treffen sich am Samstagmorgen der zweiten Januarwoche die Fußballer des SV Einheit Bernburg
zum Jahresauftakt im Rahmen eines vereinsinternen Hallenturniers in der Sporthalle „Töpferwiese“. In diesem Jahr
war es bereits die 28.Auflage. Und dieses Turnier hielt einige Neuerungen parat, stellte es doch mit 10
teilnehmenden Mannschaften und ca. 70 Sportlern einen neuen Rekord auf und mit dem Team der Fa. TDSD Security war ein absoluter Turnierneuling dabei. Außerdem stellten die 1.Herren als Dauerturniersieger, genauso
zwei Teams, wie die A-Junioren der Nachwuchs-KOOP Askania-Einheit Bernburg und die Alten Herren des Vereins.
Vervollständigt wurde das Starterfeld noch vom Team der 2.Herren und zwei Mannschaften bestückt mit Fußballern,
die einst ihrer Töppen für den SV Einheit schnürten und unter den Namen „Old Stars“ und „Einheit & Friends“
aufliefen und in deren Reihen u. a. Spieler, wie Stefan Oßwald, Andreas Grill oder Mario Mäkel standen, die die
verschieden Nachwuchsaltersklassen des SV Einheit durchliefen.
Gespielt wurde dann in zwei Gruppen á fünf Mannschaften, im Modus Jeder gegen Jeden. Schnell stellte sich heraus,
dass die Teams der 1.Herren und der A-Junioren, aber auch die beiden Traditionsteams das Niveau der Veranstal tung bestimmten. Jedoch spielte das eher eine untergeordnete Rolle, weil Spaß und Gaudi, aber auch die Fairness
primär bei diesem Vereinsevent im Vordergrund stehen. Und daran hielten sich die Teilnehmer gern. Daraus ergab
sich rundum eine sehr wohltuende Atmosphäre.
Während sich In Gruppe A dann Team A der 1.Herren vor den „Old Stars“ durchsetzte, waren in Gruppe B das ATeam der A-Junioren vor Team B der 1.Herren vorn, wobei die Staffelsieger sich jeweils ohne Verlustpunkt
durchsetzten. Diese beiden Teams trugen dann das Finale aus, während die Gruppenzweiten das „kleine“ Finale
bestritten. Alle anderen Plätze wurden in einem Entscheidungsschießen ermittelt.
Am Ende waren es die Security - Männer, die um Platz 9 dem A-Team der Alten Herren unterlagen und deshalb
trotzdem kein bisschen traurig waren, viel Spaß hatten und im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein wollen.
Das trifft ganz sicher auch auf die beiden Traditionsteams zu, wobei die Old Stars vor allem im „kleinen“ Finale gegen
die Youngsters der 1.Herren (Team B) zeigten, dass sie nichts verlernt haben und mit dem knappsten aller Resultate
die Oberhand behielten und sich damit den 3.Platz sicherten.
Super spannend ging es dann im hochklassigen Finale zu. Hier standen sich die A - Teams der 1.Herren und der AJunioren gegenüber. In einem rassigen Match mit hohen Tempo, fußballtechnisch auf sehr gutem Niveau, lieferten
beide Teams alles, was Hallenfußball zu bieten hat, sehr schöne Spielzüge, faire Zweikämpfe, super Torwartparaden.
Sich in allen Belangen neutralisierend, ging dieses Spiel nach regulärer Spielzeit 1:1 aus. Daran änderte auch eine
Verlängerung, in der das „Golden Goal“ entscheiden sollte, nichts. So wurde um den Turniersieg ein Entscheidungs schießen notwendig. Hier waren die A - Junioren mit 3:2 die glücklicheren und hatten zum ersten Mal bei dieser
Veranstaltung die Nase ganz vorn, nachdem sie im Vorjahr den Turniersieg noch knapp verpassten.
Bei der abschließenden Siegerehrung konnten alle Teams ihre wohlverdienten Preise in flüssiger Form in Empfang
nehmen, die noch zu einigen Verweilstunden in den Räumlichkeiten des Vereinsgebäudes einluden. Und in einer
eigens aufgestellten Spendenbox für das „Projekt - Kunstrasen“ des SV Einheit konnte während der Veranstaltung
ebenfalls ein Betrag gesammelt werden.
Als Resümee können die Organisatoren vom SV Einheit feststellen, dass ihnen wieder ein tolle Veranstaltung
gelungen ist, nach deren Spaßfaktor sich alle schon wieder auf das nächste Jahr freuen. Ein Dankeschön geht auch
noch an alle, die bei der Organisation und Durchführung mitgeholfen haben.

