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Ausgabe 2 2017/2018 
 

 

 
 

Liebe Ebersheimer, liebe Freunde 

und Gäste des TSV, 

am Sonntag, dem 27.08.2017 darf ich Sie zu den Heimspielen 

unserer Mannschaften auf dem Sportgelände „Am Kesseltal“ be-

grüßen. Ebenfalls heißen wir unsere Gäste TSG Hechtsheim II 

und TSV Wackernheim    

 

HERZLICH WILLKOMMEN. 

 

Wir wünschen unserer Mannschaften viel Erfolg, und hoffen auf 

tatkräftige Unterstützung durch Sie als Zuschauer. 

Gisbert Becker, TSV Ebersheim 
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Am Sonntag erwarten wir zu unserem Heimspiel den TSV Wackernheim. 

Nach dem Sieg vom letzten Sonntag gegen den SKC Babaros Mainz gilt es 

nun, gegen den TSV Wackernheim die nächsten drei Punkte einzufahren. 

Der TSV Wackernheim, der mit einer Niederlage und einem Unentschie-

den nicht gut in diese Saison gestartet ist, wird es uns, so denke ich, so 

schwer wie möglich machen und versuchen, 3 Punkte mit nach Hause zu 

nehmen. Wir müssen also alles abrufen, um das Spiel erfolgreich für uns 

zu gestalten. Anstoß im Kesseltal ist am Sonntag, den 27.08.2017 um 

15:00 Uhr. 

Matthias Jordan, Trainer 

2 Spiele - 1 deutlicher Sieg, 1 ärgerliche Niederlage 

Mit einem fulminanten 7:1 Sieg über die JSG Jugenheim/Partenheim konn-

ten wir einen Einstand nach Maß feiern. Sowohl spielerisch als auch kämp-

ferisch stimmte die Leistung. Mit diesem Sieg im Rücken mussten wir nun 

am letzten Sonntag in Mombach beim SKC Barbaros Mainz antreten. Es war 

von Beginn an ein schweres Spiel - viel Gestocher, viele kleine Fouls, kaum 

Spielfluss.  Dennoch konnten wir mit 2:0 (2x Walenta) in Führung gehen - 

bis zur 75. Minute, ehe Barbaros mit einem Elfmeter den Anschluss fand. 

Und ehe wir uns versahen, stand es 2:2 und letztlich 3:2. Kämpferisch und 

spielerisch konnten wir einfach nicht an die Leistung vom 1. Spieltag an-

knüpfen. 

Gegen die Reserve der TSG Hechtsheim am kommenden Sonntag müssen 

wir nun aus der Niederlage lernen und noch stärker zurückkommen. Ein-

schätzen lässt sich der kommende Gegner auch nur sehr schwer. Mit einer 

hohen Niederlage und einem knappen Sieg ist es sehr schwer etwas über den 

Gegner und generell der Liga zu sagen. Außerdem müssen wir uns erst ein-

mal auf unser Spiel konzentrieren und die Fehler abstellen, die letztlich dazu 

geführt haben, dass wir am vergangenen Sonntag diese Niederlage einste-

cken mussten. Anstoß 12:30 im Kesseltal! Kommt vorbei und unterstützt 

uns beim Derby! 

Lukas Sudowe, Trainer 
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