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Montagsabends sah man sie immer, wenn es die

Zett zuließ , auf unserem ,,ach so heiß geredeten
Bolzplatz" Fußball trainieren. Die Rede ist hier
von den Jungs, die am Ortsturnier--Wochenende
(10./ 11.09.2005) des Fußballclubs Horchheim fiir
die Kirmesgesellsch aft antraten.
Mit feinen Trikots, die uns dankbarer'Weise von
der Autofi rrrraTUMBI gesponsert wurden, stellten
dieJungs echt was dar. Mit dem Trainer der FC-AJugend Mario Dickopfund den aktiven Fußballern
Thomas Seyl und Oliver Junker hatte die Mannschaft eine gute Grundlage. Des weiteren hatten
Heiko Hartenfels als Teamleiter und Carten Seyl als
Mitorganisator eine to1le Gruppe zusammentrorrmeln können. Mit den freiwilligen Spielern Tobias

Rrndsfiisser, Marc Reichert, Thomas Sauer, Michael Antpöhler, Stefan Kloth und Helmut Sprenger war das Team der Kirmesgesellschaft komplett
und legte, unterstützt von einer lautstarken Fangruppe, eine gLlte Motivation an den Trg.
Die Ortsturnier-Mannschaften rvurden in zrvei
Gruppen aufgeteilt. In der ersten Gruppe befanden
sich die Teams TUS Horchheim, Vasilis Gaststätte
-Würzberger,
Turnerheim, Malerwerkstätten
Freiwillige Feuerwehr und Gaststätte Am Eck.
In der zweiten Gruppe spielten die Motor radfreunde Pussy, die Mecklenburgische Versicherungsgruppe, die Gaststätte Al Trullo -LaMafia und
die Kirmesgesellschaft.

Im ersten Spiel starteten wir in unserer Gruppe gegen die Motorradfreunde Pussy mit einem
0:0. Danach gewannen wir durch ein Tor von Oliver Junker mit 1:0 gegen das Team A1 Trullo und
schlossen die Runde gegen die Mecklenburgische
mit einem 0:0 ab. Damit waren wir - auch mit ein
wenig Glück - Gruppensleger.
Als Gruppenerster wurden wir dann ins Flalbfinale gegen das Team Vasilis geschickt. Leider
rxussten wir eine 0:1 Niederlage hinnehmen. Somit landeten wir also beim Spiel um den 3. Platz trn
Elfme te rschieß e n wie der ge gen die Motorradfreunde. Dieses gewannen wir mit einem 3:1 durch die
Torschützen Oliver Junker, Thomas Seyl und Tobias Rlndsfüsser.
Voller Stolz nahm die Mannschaft, bei der Siegerehrung durch OliverJunker vertreten, den Pokal fiir
den 3. Platz entgegetr, überreicht von Dr. Michael

Fuchs, dem Bundestagsabgeordneten der CDU.
Aber nicht nur diesen Preis bekamen wir. Der
FC hatte für die beste Fangruppe einen Sonderpreis
-WIR.
Mit viel
ausgestellt - und den erhielten auch
Elan und Lautstärke konnte die Vorsitzende Marion Junker auch diesen Preis fiir die Kirmesgesellschaft mitnehmen.

Nach langer Zett war es eine Art Premiere, dass
die Kirmesgesellschaft wieder am FC-Ortsturnier
mitgemacht hat. Alle waren einer Meinung: Sowohl
für die Spieler als auch für die Fangemeinschaft war
es verdammt spannend, und es hat ungeheuer viel
Spaß gemacht.

-Wenn

es uns möglich ist, sind wir
natürlich auch im nächsten Jahr wieder mit dabei
... Und wer weiß, vielleicht ist unser Team dann so
gut aufeinander eingespielt, dass. . . ???

Lieber FC:

Für private u. betriebliche Feiern - Konzerte - Theater - Ausstellungen - Versammlungen - Vorträge
Kundenveranstaltungen vermieten wir lhnen Gastraum mit Theke, kleiner Saal, großer Saal, Bühne
Buchen Sie frühzeitig lhren Termin !
Tel.02 61 / 7 39 99, Fax 02 61 /
e- mail: i nfo. Ko I p
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