1. TFC 1972 Staufenberg e.V.
Bericht 1. Bundesligaspieltag 2019
23. + 24.03.2019 in Kirchheim

Am 23. & 24.03.2019 fand im Convention-Center in Kirchheim der 1. Bundesligaspieltag des
Jahres 2019 statt.
Wir reisten mit 9 Spielern an und nahmen uns vor, die schwachen Vorrundenleistungen der
letzten beiden Jahre zu verbessern.
Nach den üblichen Verspätungen einiger Spieler am Morgen, kamen wir trotzdem
rechtzeitig, entspannt und ausgeruht im Convention-Center in Kirchheim an. Nach längerer
Parkplatzsuche betraten wir dann die Halle und stellten fest, dass die Räumlichkeit von den
Platzverhältnissen super war. Es gab sogar ausreichend Sitzmöglichkeiten, was ja sonst
immer ein riesen Problem darstellt. Dies war aber leider der einzige Pluspunkt für den
Veranstalter bzw. dem DTFB. Es gab keine gescheite Mikrofonanlage, schlechter bzw. kein
Handyempfang, überlastetes Wlan vom DTFB, überteuerte Preise (Kaffee 2,50€; Brezel
3,00€; halbes Brötchen 2,50€; Whiskey-Cola 8,50€) usw…
Es ist mal wieder völlig unverständlich, warum bei solchen Veranstaltungen keine preisliche
Rücksicht auf die Sportler genommen wird. Bei solchen Events müssen große
Wasserflaschen und Kaffee zu moderaten Preisen bereit stehen. Außerdem müssen Obst,
Müsliriegel und schnelles Essen für den kleinen Geldbeutel da sein.
Vielleicht nimmt sich der DTFB ja mal die breite Masse an Kritik zu Herzen und ändert diese
Sachen zukünftig!
Sportlich gesehen legten wir am Samstag eher einen Fehlstart hin. Ein Sieg und drei
Niederlagen aus den ersten vier Spielen! Auch hier verfolgten uns, wie in den vergangen 2
Jahren auch, kleine Fehler in den entscheidenden Situationen die uns die Siege bzw. die
Unentschieden kosteten.
Trotz der 3 Niederlagen war es sehr lobenswert, dass die Mannschaft zusammen gehalten
und keiner dem Team-Kapitän rein geredet hat. Es beschwerte sich auch keiner, wenn er
mal wenig oder keine Spiele machen durfte. Dies waren wieder die „alten Staufenberger
Tugenden“ die so wichtig sind im Mannschaftssport.
Am Abend speisten wir noch hervorragend in unserem Hotel und tranken noch das ein oder
andere Fläschchen und lagen, für Bundesliga-Verhältnisse, früh im Bett…
Am Sonntag fuhren wir nach einem guten Frühstück voller Eifer in die Halle und machten es
ein wenig besser als am Vortag. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage hieß es
am Ende des Tages. Zusammengefasst bedeutete dies eine Ausbeute von 5 Punkten und
dem 10. Platz in der Tabelle. Natürlich hätte es besser laufen können aber wenn man mal
überlegt, dass wir in den letzten 2 Jahren keinen Punkt aus der Vorrunde geholt haben und
jetzt schon nach dem 1. Spieltag 5 Punkte aufweisen können, dann ist das auf jeden Fall ein
Verbesserung!

Wie schon fast Tradition bei der Bundesliga war der abendliche Besuch des Restaurants
„Boxer-Club“ in Gießen Pflicht. Erfreulich war hier, dass einige Familienmitglieder unserer
Spieler auch den Weg zum Restaurant gefunden haben und wir zum Schluss mit 18
Personen da aufgelaufen sind. Es war ein schöner Abend der so gegen 20Uhr mit gutem
Essen ausgeklungen ist.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem nachgereisten „Fan-Club“ (Hirschi, Jenny,
Moni und Sabine) die uns super angefeuert haben.
Außerdem unserem Kapitän, der alles super organisiert hat und unserm Mark, der als
„Schreibbeauftragter“ unserem Kapitän viel Arbeit abgenommen hat.
Der TFC 1972 Staufenberg e.V. war auch in diesem Jahr wieder rein mit Spielern besetzt,
die auch in Staufenberg wohnen, was uns als Traditionsverein mittlerweile einfach
auszeichnet.
Nun kann der 2. Spieltag in Bonn kommen und dann schauen wir mal wo wir nach der
Vorrunde landen.
Fazit: geiles Wochenende bei mäßigem Erfolg, ohne Söldner und noch alles drin!

