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Liebe Ebersheimer, liebe Freunde 

und Gäste des TSV, 

am Sonntag, dem 13.08.2017 darf ich Sie zu den ersten Heim-

spielen unserer Mannschaften auf dem Sportgelände „Am Kes-

seltal“ begrüßen. Ebenfalls heißen wir unsere Gäste FSG Jugen-

heim/Partenheim II und TSVgg Stadecken-Elsheim    

 

HERZLICH WILLKOMMEN. 

 

Wir wünschen unserer Mannschaften viel Erfolg. 

Gisbert Becker, TSV Ebersheim 
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Zum ersten Heimspiel in der neuen Liga empfangen wir mit dem TSV Sta-

decken-Elsheim gleich eine Topmannschaft. Am letzten Sonntag schlug 

der TSV im Verbandspokal den Bezirksligisten SVW Mainz. Es wird also 

ein sehr schweres Spiel für uns, aber wir haben in der Vorbereitung ge-

zeigt, dass wir uns vor keinem Gegner fürchten müssen. Die Neuzugänge 

haben sich sehr gut in die Mannschaft integriert und wir haben, so denke 

ich, einen sehr guten Kader, um in der Klasse mithalten zu können. Ich er-

warte ein gutes Spiel, weil beide Mannschaften nach vorne spielen werden. 

Wir werden vor allem versuchen, den Spielfluss des TSV früh zu stören, 

um sie erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Wenn uns das gelingt, 

haben wir sehr gute Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. 

Matthias Jordan, Trainer 

"Der Sportplatz muss brennen!"  

So lautet das teaminterne Motto für den kommenden und gleichzeitig ers-

ten Spieltag unserer neugegründeten 2. Mannschaft. Seit nunmehr fast zwei 

Monaten befinden wir uns nun in der Vorbereitung auf die kommende Sai-

son. Viele Ebersheimer, darunter einige ehemalige Jugendspieler, gespickt 

mit einigen erfahrenen, ehemaligen 1. Mannschaftsspieler bilden den Ka-

der der Kesseltalreserve. Antreten werden wir in der C-Klasse Mainz Bin-

gen West II. 

Nach wochenlanger Vorbereitung kommt es am kommenden Sonntag zum 

ersten Saisonspiel gegen die SG Jugenheim/Partenheim. Es ist eigentlich 

unmöglich was zum Gegner zu sagen oder einen Ausblick auf das Spiel zu 

geben. Zu viel Überraschung steckt noch in unserer Mannschaft und in un-

serer Liga. Dies bedeutet, dass die ersten drei Spiele richtungsweisend sein 

werden und zeigen, was unsere verdammt junge Mannschaft in dieser Sai-

son erreichen kann. Unser Ziel für die kommende Hinrunde: wir müssen 

uns finden und wollen mitspielen und uns nicht verstecken. Dass von An-

fang nicht alles rund laufen kann und wird, muss aber auch jedem klar sein. 

Nichtsdestotrotz ist die Motivation auf die anstehenden Aufgaben riesig. 

Also kommt vorbei und unterstützt die Jungs bei ihrem ersten Saisonspiel  

Der Sportplatz muss brennen! 
 

Lukas Sudowe und Henrik Kollmann, Trainer 
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