7. Stadtmeisterschaft im Elfmeterschießen
Der SV 1958 Ober-Gleen veranstaltete an Fronleichnam wieder ein Elfmeter-Schießen für
Damen- und Herrenmannschaften. Parallel zu diesem Wettkampf wurde auch der 7.
Stadtmeister der Stadt Kirtorf ermittelt.
Diesmal konnten 25 Herrenmannschaften und 3 Damenmannschaften begrüßt werden, die
alle unter optimalen Bedingungen ihr Können bewiesen.
Lediglich der eine oder andere Torwart oder Torfrau beklagte sich über den harten
Untergrund und hatte sicherlich auch noch an den darauf folgenden Tagen einige
schmerzliche aber schöne Erinnerungen an das Turnier.
Denen war aber auch vollen Respekt zu zollen, galt es ja bereits in der Vorrunde bis zu 40
Elfmeter zu parieren.
Nach der Vorrunde zeichnete sich schnell ab, dass immer mehr mit der Jugend gerechnet
werden muss, die dann auch die Finalrunde dominierte.
Schließlich konnte das Team „Aus gutem Grund“ den Gesamtsieg für sich verbuchen.
Auf den weiteren Plätzen folgten die Teams Detroit, Hartzer Roller und Hangover 96. Dem
Team Detroit – bestehend aus talentiertem Kirtorfer Nachwuchs – war der Titel des
Stadtmeisters 2014 nicht zu nehmen.
Bei der in diesem Jahr leider nicht ganz so stark vertretenen weiblichen Konkurrenz setzte
sich die Routine des Teams Dehnstern Alte Damen gegen die Damen der Kirtorfer
Burschenschaft und Dehnstern Junge Hüpfer durch.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten für spannende und stets faire Begegnungen,
so dass auch die Schiedsrichter einen unbekümmerten Tag verbringen konnten.
Auf diesem Wege bedankt sich der SV Ober-Gleen ausdrücklich noch einmal bei allen
freiwilligen Helferinnen und Helfern, ohne die eine Durchführung des Events nicht möglich
gewesen wäre.
Einen besonderen Dank gilt auch unseren Sportfreunden aus Schrecksbach, die jedes Jahr
die Anreise nach Ober-Gleen auf sich nehmen und die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit
bereichern.
Bild Stadtmeister 2014 - Das junge Team Detroit wurde Stadtmeister 2014

Bild Gesamtsieger 2014 - Das Team Aus gutem Grund holte sich den Gesamtsieg

Bild Sieger Damen 2014 - Die strahlenden "alten Damen" des Teams Dehnstern

