Spielbericht 11.07.2016
Benefizturnier in Filderstadt
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Keltenhofs veranstaltete Geschäftsführer Gerhard
Daumüller eine Jubiläumsfeier mit Benefizturnier.
Wir wurden herzlich am Keltenhof empfangen. Nach erfrischenden Getränken und bei herrlichem
Sonnenschein brachen wir zu einer Rundfahrt auf. Es ging auf dem gemütlich hergerichteten Traktoranhänger durch die mit verschiedensten Salat- und Gemüsepflanzen bewachsenen Felder.
Gerhard Daumüller versorgte uns mit interessanten Infos rund um den Betrieb des Keltenhofs.
Auf die draußen herrschende Hitze folgte rasche Abkühlung bei der anschließenden Führung durch
die auf winterliche Temperaturen gekühlten Verarbeitungsgebäude.
Das „Auftauen“ fiel jedoch nicht schwer: Draußen bereitete Finest-Catering-Küchenchef Jürgen Hess
schmackhafte Maultaschen zu. Nach dieser kleinen Stärkung konnte das Fußballturnier am Sportplatz
des SV Bonlanden beginnen.
Neben uns im Turnier waren unser Genusspartner – die Weinelf – und eine Filderstadtauswahl
dabei. Jede Mannschaft spielte jeweils gegen ihre beiden Gegner. Da dem Trainer dieses Mal
reichlich Spielermaterial zu Verfügung stand, konnten wir für beide Spiele eine eigene Mannschaft
stellen und so allen angereisten Spielern ein ganzes Spiel ermöglichen.
Im ersten Match traf die Weinelf auf die Filderstadtauswahl und gewann souverän mit 4:0.
Im Anschluss musste die Filderstadtauswahl als Verlierer gleich das zweite Spiel austragen. Sie traf
nun auf die „zweite Garnitur“ von uns. In einem zunächst ausgeglichenen Spiel kamen beide
Mannschaften zu Chancen, ohne dass diese ausgenutzt werden konnten. Mit zunehmender
Spieldauer konnte unsere Truppe jedoch die Oberhand gewinnen und die Führung erzielen. Gleich
nach der Pause fiel durch einen sehenswerten Kopfball unseres Gastgebers Gerhard Daumüller schon
das 3:0 (Tor des Tages). Zahlreiche Hochkaräter, z.B. durch Gunter Ehinger, konnten nicht verwandelt
werden. Die Filderstadtauswahl nutze einen Moment der Unachtsamkeit unserer Abwehr zu einem
platzierten Fernschuss, der ihnen das 3:1 bescherte. Mit diesem Spielstand wurde die Partie
abgepfiffen.
Nun war es Zeit für die „erste Garnitur“, ihr Können unter Beweis zu stellen und den Turniersieg für
uns zu erringen. Die Weinelf war wie erwartet eine harte Nuss. Es entwickelte sich ein dynamisches,
ausgeglichenes Spiel. Die wenigen hochkarätigen Chancen wurden auf beiden Seiten liegengelassen.
Gegen Ende merkte man unserer Mannschaft jedoch die Spielzeit an und kurz vor Spielende schoss
dann die Weinelf den Siegtreffer. Unser Team konnte den Rückstand in der verbleibenden Spielzeit
nicht mehr aufholen. Somit stand die Weinelf als Turniersieger fest. Die Filderstadtauswahl tröstete
sich in der 3. Halbzeit.
Die Spende von 3000 € kam zu gleichen Teilen vom Keltenhof und von uns.
Empfänger war „Herzenssache e.V.“.

In der 3. Halbzeit haben dann alle Teams nochmal ihr Bestes gegeben. Ralf Jakumeit und seine
Rocking Chefs schmetterten mit Hydra, ihrer „Multifunktionswaffe“, ein Drei-Gänge-Menü auf die
Teller, das keine Wünsche offen ließ. Bei Livemusik und unterhaltsamen Gesprächen klang die aus
unserer Sicht rundum gelungene Jubiläumsfeier stimmungsvoll aus.

Unser Dank gilt:
unserem Schiedsrichter Markus Schmidt, der mit den fairen Partien wenig Mühe hatte;
unserem Stadionsprecher Bela Palasty („Rethy“), ohne den das Turnier
nur halb so interessant gewesen wäre;
all unseren Sponsoren sowie unserem Ausrichter Gerhard Daumüller und seinem Team.
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