FC Plaidt gewinnt ohne Punktverlust Hallenfußballturnier

Die 1. Mannschaft des FC Alemannia Plaidt hat sich beim Hallenfußballturnier der
Verbandsgemeinde Pellenz wie erwartet durchgesetzt und die Konkurrenz vom ersten bis zum
letzten Spiel souverän in Schach gehalten.
In allen zehn Spielen behielt das Team vom Pommerhof die Oberhand. Angeführt vom Plaidter
Trainer Raduan Fatine, dem stark aufspielenden Ali Karim, sowie dem überragenden
Schlussmann Benny Dietz war der FC Plaidt der Konkurrenz weit überlegen. Dietz kassierte im
gesamten Turnierverlauf nur sieben Gegentore. "Meine Jungs haben gut kombiniert und für klare
Verhältnisse gesorgt. Wir haben völlig verdient gewonnen", so der Trainer.
Die Überraschung der Veranstaltung war der SC Concordia Saffig, der sich mit dem zweiten Platz
noch vor den höher eingeschätzten Vertretungen der DJK Kruft/Kretz und der SG
Eich/Nickenich/Kell II einsortierte. "Wenn wir alle Mann an Bord haben, sind wir eigentlich kein
C-Ligist", sagte Klaus Bauer, der Vorsitzende der Concordia. "Am FC Plaidt war sicherlich nicht
zu rütteln, die haben zu routiniert und sachlich agiert. Aber wer konnte schon ahnen, dass wir auf
dem zweiten Platz landen?" Vor allem der Saffiger A-Junioren-Spieler Daniel Kossmann spielte
groß auf und empfahl sich für höhere Aufgaben, sodass die Mannschaft von Trainer Kurt Busenthür
in der Rückrunde kurz vor dem ganz großen Wurf stand.
Eine erneute Überraschung wie im Vorjahr, als die DJK Kruft/Kretz das Turnier gewann, gelang
dem Ausrichter bei dieser Auflage nicht. Mit Platz drei erreichte das Team das Minimalziel.
Trainer Stephan Nikolay sagte: "Ich hatte keinen großen Erwartungen mehr, denn nach der
Hinrunde waren wir auf Platz vier bereits abgeschlagen. Mehr war für uns nicht drin - auch weil
Saffig stark aufgespielt hat." Immerhin spielte die DJK in der Rückrunde befreiter auf und fing die
SG Eich/Nickenich/Kell II noch ab.
Die 2. Mannschaft der Nickenicher erwischte mit drei Siegen zum Auftakt einen Start nach Maß.
Danach ließ die Spielgemeinschaft aber nach. Immerhin konnte sich Christian Haar mit 16
Treffern die Torschützenkanone sichern, war aber zusammen mit dem erfahrenen Hallenspieler
Uwe Waldecker allzu oft auf sich allein gestellt.
Das Duell um Platz fünf entschied die DJK Plaidt mit zwei Siegen im direkten Duell gegen den
TV Kruft für sich.
Bei den Alten Herren siegte der SC Concordia Saffig aufgrund des besseren
Torverhältnisses vor dem punktgleichen DJK Kruft/Kretz. Die beiden Mannschaften
waren gleichstark und hatten sich 1:1 getrennt, danach besiegte die Concordia den TV
Kruft (4:0), den FC Plaidt (6:0), den DJK Plaidt (6:0) und die SG Nickenich (3:0) und
konnte sich dank der zahlreichen Tore den Titel sichern.

