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5. Serviceketten-Cup »Menschenkicker«
Ein toller Erfolg bei Kaiserwetter

»Das Glück gebührt dem Tüchtigen«. Auch wenn der Spruch schon ein wenig Staub ange-
setzt hat, so nehmen wir ihn doch gerne in Anspruch beim nachträglichen Betrachten des
Menschenkicker-Turniers vom vergangen Samstag auf dem Nieferner Marktplatz. 

Wie immer wuselten schon kurz vor acht Uhr, noch in der Kühle der morgentlichen
Nebelschwaden über dem Marktplatz, all jene Helfer, ohne die solch eine Veranstaltung
gar nicht denkbar wäre. Und weil dieses Engagement heute so gar nicht mehr selbstver-
ständlich ist, gleich hier zu Beginn ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum Erfolg
des Turniers beigetragen haben. Speziell wollen wir die Firmen Bräuner, Goll, Wolf,
S’Blättle und das Ehepaar Britsch von Pflege und mehr erwähnen, die mit ihren Verkaufs-
und Serviceständen der Veranstaltung einen Rahmen gaben, der ein Verweilen über den
Tag angenehm und kurzweilig machte.

18 Mannschaften kämpften um Pokale und tolle Sachpreise

Noch kurz vor Turnierbeginn mussten einige Mannschaften leider absagen, dafür kamen
noch 3 Nachmeldungen, sodass am Ende 18 Teams um die Pokale und Sachpreise kämpf-
ten. Matthias Erbacher, seit Jahren der sportliche Organisator des Turniers bekam auch
diese Veränderung souverän in den Griff und so konnte der Tag kurz nach 10 Uhr mit
einem Einlagespiel der anwesenden Kinder beginnen.

Leider hatte sich auch 2011 nur eine Kindermannschaft gemeldet. Die »Quietsche -
Entchen«, passen im einheitlichen gelben Trikot, fanden aber in der bunt zusammengewür-
felten Gruppe der »Super Heros« einen Spielpartner und hatten gleich mehrmals im Laufe
des Tages den Spaß, den Softball über das aufblasbare Spielfeld zu jagen, das diesmal wie-
der in den Farben der Nationalelf erstrahlte.

In vier Vorrundengruppen wurden nun die zwei besten Teams ausgespielt, die über Viertel-,
Halbfinale und Finale den Turniersieger ausmachen mussten. Schnell kristallisierten sich
jene Mannschaften heraus, die den Sieg wahrscheinlich unter sich ausmachen würden. 
Da war zum Beispiel das Team »Ritter der Kokosnuss« mit ihren fantasievollen Namen auf
den Trikots, die eine richtig gute Figur abgaben. Auch die Fünf der »TSG Vädderball«
machten schon früh deutlich, dass sie ein Wörtchen mitreden wollten, wenn’s um die
Vergabe der Pokale ging. 
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Das Team von »Vater Jahn« kam zwar nur langsam in die Gänge, steigerte
sich aber von Spiel zu Spiel und mischte kräftig mit. Und dann waren da
noch die Jungs um Timo Wandelt mit ihrer »Pappsüß«-Mannschaft. Ein
Team das nun schon zum fünften Mal am Turnier teilnimmt und von mal zu
mal immer stärker wird. Unter dem Name »Newcomers« dagegen trat eine
junge Gruppe an, die zwar neu, aber keineswegs »grün« waren. Auch sie
spielten ein tolles Turnier.  

Last but not least ein Team mit dem Programm der Sieger im Namen:  »Goalgetters«.
Dahinter verbargen sich die Jungs des TV Öschelbronn, die schon zwei Mal das Turnier für
sich entscheiden konnten, sie wollten ihr Championat natürlich auch 2011 verteidigen.

»Pusch 1. und 2. Mannschaft«, »S’Blättle 1. und 2. Mannschaft«, »Hallenbolzer«,
»Daudert Klimatechnik«, »Bellmer«, »Klasse 7c«, »FC Quietscheentchen«, »Die fünf
Fragezeichen«, »Öschelbronn Boys« und »Four and one« waren die fantasievollen Namen
der anderen teilnehmenden Teams, die sich in der spätsommerlichen Hitze auf dem
Marktplatz alle bravourös schlugen und tolle Spiele hinlegten. 

Lange Kerle, flinke Beine

Manchmal sind es «Naturgesetze« die wesentlich über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
So waren es nicht zuletzt die längeren Beine der Spieler mancher Mannschaften, die den
entscheidenden Vorteil brachten. Da half auch das quirrlige Engagement der Jungs und
Mädels nichts, die langen Kerle hatten klare Vorteile. 

Nach spannenden Viertelfinalkämpfen, in denen sich Mitfavoriten wie die Vädderballer und
die Ritter der Kokosnuss schon geschlagen geben mussten, waren es am Ende die
»Newcomer«, die »Goalgetters«, »Pappsüß« und »Vater Jahn«, die im Halbfinale standen.

Im ersten Halbfinale machte »Vater Jahn« den Träumen der »Newcomers« ein Ende und
siegten deutlich. Der erste Finalist stand damit fest. Im zweiten Halbfinale standen sich
»Pappsüß« und die »Goalgetters« gegenüber. Im hart umkämpften Match gingen
»Pappsüß« überraschend mit 2 Toren in Führung und fast lag eine kleine Sensation in der
Luft. Doch auf den letzten Drücker markierten die »Goalgetters« noch drei Treffer und
somit stand das Finale fest: »Vater Jahn« gegen »Goalgetters« hieß die Paarung. 

Zuvor krönte »Pappsüß« seine insgesamt gute Leistung mit einem Sieg über die
Newcomers, die bei ihrem ersten Auftritt bei einem Menschen-Kickern immerhin einen
guten vierten Platz belegten. 
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»Goalgetters« – zum 3. Mal sicherten sie sich 
den Titel bei den Menschen-Kickern.  

Im Finale zeigte das Team der »Goalgetters« dann wieder Mal ihre Klasse
und markierten schon nach 4 Sekunden das 1:0. Damit war auch klar, wer
den Pokal für das schnellste Tor (gestiftet von der Schreinerei Erbacher) mit
nach Hause nehmen wird. Trotzdem, es blieb eine spannende Partie, die am
Ende mit den »Goalgetters« einen verdienten Sieger fand. Langsam müssen
die Jungs aus Öschelbronn sich wohl eine separate Vitrine für die vielen Pokale anschaffen. 

Der 5. Service-Ketten-Cup »Menschen-Kicker« – auch 2011 eine runde Sache. 

Als Sascha Bräuner zum guten Schluss noch eine Runde Sekt spendierte, war die
Stimmung auf dem Höhepunkt, denn kurz zuvor wurden die Pokale und Sachpreise über-
geben. Auch dieses Jahr erhielt wieder jede teilnehmende Mannschaft einen Sachpreis.
Herzlichen Dank an die Firmen: Alte Scheune – Blättle, Jörgs Printshop – Blumenhaus
Geiger – Britsch, Pflege & Mehr – Buch und Presse Kannenberg – Drogerie Kowarsch –
Enz-Apotheke – Goll, Gastronomie & Partyservice – Kirnbach-Apotheke – Linden-
Apotheke – Optik-Meier – Schreinerei Erbacher – Sektkellerei Schweickert – VR Bank im
Enzkreis – Wolf, Bekleidung & Mehr

Dann war da noch der Sonderpokal für den stärksten Schuss (gestiftet vom
Bekleidungshaus Wolf). Er fiel an Leon Berberidis der mit einem Knaller von 110 kmh nicht
zu toppen war. Der »Schussgeschwindigkeits-Messapparat« wurde von den Firmen
Burkhard & Söhne, Mineralöle und DEKRA zur Verfügung gestellt. Auch hierfür herzlichen
Dank.

Und weil wir ja niemand vergessen wollen ein allerletzter Dank an die himmlischen
Mächte, die uns wieder blauen Himmel und viele Sonne gespendet haben. So ein Wetter
buchen wird doch gleich auch für 2012. Also bis dann … am letzten Ferienwochenende
2012. Den Termin können alle Fans des Menschen-Kicker-Turniers schon mal im Kalender
rot anstreichen!  

Zur Abbildung
Die Abbildungen werden vom Medien positioniert und beschriftet.  
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