Osterhasencup 2012

Sonntag, den 01. April 2012 um 00:00 Uhr

Bei mäßig gutem Fußballwetter richteten die wilden Welperaner am vergangenen Samstag, den
31.03.2012, den Hattinger Osterhasencup 2012 aus.
Doch noch bevor´s losging kamen die
Organisatoren ins Schwitzen. TuS Blankenstein, eine von zehn angemeldeten Mannschaften,
hatte am Freitag Nachmittag kurzfristig abgesagt. Was nun? Einen neuen Spielplan erstellen?
Eine gute Idee hatte der Trainer der Mannschaft "Niederwenigern 2". Als er hörte, dass Welper
zwölf Kinder zur Verfügung hat, machte er den Vorschlag, dass Welper eine zweite Mannschaft
stellen könne, wenn sich alle Vereine dazu bereit erklären, gegen eine Fünfer-Mannschaft zu
spielen (eine "normale" F-Jugend-Mannschaft besteht aus sieben Spielern). Spontan wurden
alle Vereine zusammengrufen und erklärten sich damit einverstanden. Somit konnte das Turnier
wie geplant mit zehn Mannschaften durchgeführt werden.

Die Fünfer-Mannschaft der wilden Welperaner schlug sich gut, aber auch die
Siebener-Mannschaft stand in nichts nach. Nach den Gruppenspielen auf dem Rasenplatz
verbrachten sämtliche Spieler eine kleine Pause auf dem Ascheplatz der SG Welper. Aber nicht
etwa, um dort weiterzukicken, sondern um dort Ostereier zu suchen, die der Osterhase dort
scheinbar "auf Vorrat" versteckt hatte. Nachdem alle Spieler fleißig gesucht und auch gefunden
hatten ging´s weiter mit den "Platzierungsspielen". Der Gruppenfünfte der Gruppe A spielte
gegen den Fünften der Gruppe B, der Vierte der Gruppe A gegen den Vierten der Gruppe B,
usw. Das "Finale" wurde zwischen den beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen ausgetragen.
TuS Hattingen 1 und TuS Hattingen 3 standen sich hier gegenüber, Sieger wurde TuS
Hattingen 3, rund um Trainer Valentino Palermo.

Die Siebener-Mannschaft der wilden Welperaner kam auf den achten Platz, die
Fünfer-Mannschaft, die wegen mangelnder Auswechselspieler im letzten Spiel fast stehend
K.O. ging, setzte sich in einem packenden Zweikampf gegen Märkisch im anschließenden
Acht-Meter-Schießen durch und errang einen klasse fünften Platz. Zur Siegerehrung gab´s für
alle teilnehmenden Mannschaften einen Pokal sowie für jeden Spieler zusätzlich zu den
Ostereiern noch einen großen Schoko-Osterhasen! TuS Hattingen 3, Sieger des
Osterhasencup 2012, bekam zusätzlich noch den Wanderpokal überreicht.

Ein Riesendankeschön an alle Helfer, die vor und nach dem Turnier den Auf- und Abbau
durchgeführt haben, an die Kuchen- und Waffelbäcker, die Verkäuferinnen und Verkäufer, die
Kassiererinnen und Kassierer, die Turnierleitung und die Schiedsrichter. Ihr alle habt dafür
gesorgt, dass wir das Turnier wirklich ordentlich organisiert und durchgeführt bekommen haben!
Danke, danke, danke!!!
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Euer Trainerteam
Martin und Jörg
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