1. TFC 1972 Staufenberg e.V.
Bericht 1. Bundesligaspieltag 2016

Am 23. & 24.04.2016 fand im Center-Park Medebach der erste Bundesligaspieltag des
Jahres 2016 statt.
Wir reisten mit 7 Spielern und unsrer Pressebeauftragten Kerstin an.
Keiner wusste so genau, was an diesem Wochenende auf uns zukommt. Viele neue Faktoren
machten es ungewiss:
- Wie wurde der Abstieg aus der 1. Bundesliga aus dem letzten verkraftet?
- Wie wirkt sich der neue Spieltisch Tornado aus?
- Wie ist der neue Spielmodus?
Nach einem gemütlichen Grillen und einigen kühlen Getränken am Freitagabend ging es mit
der ersten Partie am Samstag gegen Karlsruhe los. Unser Gegner trat auf dem Heimtisch
Bonzini an, welcher uns erstaunlich gut lag und wir so, einen ungefährdeten ersten Sieg mit
9:5 nach Hause holten. Genau so ging es auch in der nächsten Partie gegen das Soccerteam
Vilsbiburg weiter. Ungefährdeter 10:4 Sieg. Nun folgte das nächste Spiel gegen einen von
insgesamt 3 hessischen Gegnern, das Team von City Soccer Kassel.
Ja, mit uns sind insgesamt 4 hessische Teams in einer Vorrundengruppe!
Aber auch Kassel stellte für uns keine Gefahr dar und wir gewannen nun schon das dritte
Spiel in Folge. Endstand 10:4!
Nun war das letzte Spiel an diesem Samstag gekommen. Unser Gegner aus Dortmund war
bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ungeschlagen und punktgleich mit uns. So sollte es auch
nach dem Spiel aussehen, denn das Spiel endete durch einen Krimi in den letzten beiden
Doppeln unentschieden.
Wow! Was ein erster Tag! 3 Siege und 1 Unentschieden.
Die Mannschaft dachte sich „Never change a running System“ und so wurden auch am
Samstagabend leckere Köstlichkeiten vom Grill verzehrt, auch wenn das Wetter nicht so ganz
wollte wie wir!
So viele Wetterumschwünge hat man selten gesehen, strahlender Sonnenschein und im
nächsten Augenblick Schnee! Ja richtig, Schnee. So sollten wir nach einem lustigen und
gemütlichen Samstagabend mit einer leichten Schneedecke im Center Park am Sonntag
aufwachen.
Sonntagmorgen – Derbytime. Der erste Gegner hieß VfB Rodheim, welche noch keinen
Punkt zu diesem Zeitpunkt abgegeben hatten. Ein Moment auf den wir nach dem ersten,
erfolgreichen Tag hin gefiebert haben.
Wir stellten die Mannschaft identisch dem Vortag auf und auch heute sollte es von Erfolg
gekrönt sein. Das Spiel gegen Rodheim entwickelte sich zu einem echten Krimi und wir
benötigten im letzten Doppel einen 2:0 Sieg um noch ein Unentschieden zu erreichen.
Michael und Starki ließen sich nicht lumpen und holten das Unentschieden gegen den
Aufstiegsfavoriten nach Hause. Endstand 7:7, was sich wie ein kleiner Sieg anfühlt.
Dieser Punktverlust für Rodheim sollte ihr einziger bleiben.

Nun standen uns noch die Teams aus Passau und Kulmbach gegenüber. Diese spielen
wollten wir natürlich nach so einer Vorleistung auch gewinnen. Und ja was soll ich sagen, wir
gewannen auch diese Partien mit 8:6 gegen Passau und 9:5 gegen Kulmbach.
Unsere Bilanz: 7 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage und ein starker 2. Platz in
der Vorrundentabelle.
Ob dies nun am neuen Heimtisch Tornado lag oder an der Freude, die wir alle an diesem
Wochenende am Tischfußball hatten, keine Ahnung.
Auf jeden Fall war an diesem Wochenende eine überragende Staufenberger Mannschaft
unterwegs! Das Teamgefüge war genial, jeder hat für jeden gekämpft auch wenn einer mal
zwischenzeitlich ein kleines Tief hatte. Jeder konnte sein Potenzial zum richtigen Zeitpunkt
abrufen und hat sich voll für das Team reingehängt.
Einfach nur ein riesen Lob und ein Danke an die Mannschaft für ein geniales und
erfolgreiches Wochenende.
Nun kann das Ziel für den 2. Spieltag in Bonn nur lauten in die Play-Offs zu gelangen und um
den Aufstieg zurück ins Oberhaus zu kämpfen!
Die genauen Spielpläne können auf der Seite der DTFL eingesehen werden.

