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Ausgabe 3 2017/2018 
 

 
 

Liebe Ebersheimer, liebe Freunde 

und Gäste des TSV, 

am Sonntag, dem 03.09.2017 um 12.30 Uhr darf ich Sie zu dem 

Heimspiel unserer 1. Mannschaft auf dem Sportgelände „Am 

Kesseltal“ begrüßen. Ebenfalls heißen wir unsere Gäste  

VFR Nierstein 

HERZLICH WILLKOMMEN. 

Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg. 
 

Gisbert Becker, TSV Ebersheim 
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Nach dem Sieg des letzten Spieltages gegen den TSV Wackernheim, in dem 

unsere Mannschaft eine starke Leistung zeigte, erlitten wir am Dienstag im 

Pokal gegen Sponsheim/ Drommersheim/ Dietersheim eine Niederlage. Wir 

zeigten leider keine gute Leistung und ich hätte auch mit einer Niederlage 

leben können, wenn man uns nicht in der 88. Minute ein Tor aberkannt hätte, 

was ursprünglich gegeben wurde. So etwas habe ich in all den Jahren als 

Spieler und Trainer noch nicht erlebt. Der Schiri zeigte, nachdem der Ball 

im Tor war, auf den Anstoßpunkt und die Sponsheimer begaben sich mit 

dem Ball auch dorthin. Doch plötzlich ging der Schiri noch einmal zum geg-

nerischen Torhüter und fragte diesen, ob der Ball denn auch im Tor war. Der 

Torwart litt leider vermutlich an plötzlichem Gedächtnisschwund und 

wusste es nicht mehr. Mehrere Zuschauer, die direkt hinter dem Tor standen, 

sahen den Ball auch im Tor. Leider übertrug sich die Amnesie des Torwartes 

auch auf dessen Mannschaft, so dass auf einmal keiner dieser Spieler mehr 

den Ball im Tor gesehen haben wollte. So eine Unsportlichkeit von einer 

ganzen Mannschaft habe ich noch nie gesehen. Ich muss wirklich sagen, 

diese Spieler müssten sich echt schämen, ein Spiel auf diese Art zu gewin-

nen. Dies zeigt aber auch den Charakter der Mannschaft, die wohl kein Fair-

play kennt. Wir wünschen allen Spielern und Verantwortlichen von Spons-

heim/ Drommersheim/ Dietersheim noch viel Spaß im Pokal!  

Wir begrüßen nun zum nächsten Punktspiel den VfR Nierstein in Ebersheim. 

Mit dem VfR stellt sich meiner Meinung nach eine absolute Topmannschaft 

bei uns vor. Es wird vor allem darauf ankommen, dass wir die starke Offen-

sive in den Griff bekommen. Wenn wir aber die Leistung vom letzten Sonn-

tag abrufen können, haben wir, so denke ich, aber gute Chancen auch gegen 

den VfR zu punkten. 

Matthias Jordan, Trainer 

Vereinsheim 

Das Vereinsheim ist wieder geöffnet 
 
Öffnungszeiten:  
Mittwoch und Donnerstag von 17:30 – 22:30 Uhr 
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