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Ausgabe 4 2017/2018 
 

 
 

Liebe Ebersheimer, liebe Freunde und Gäste des TSV, 

zu den Kerbespielen am Donnerstag, dem 07.09.2017 und am Freitag, dem 

08.09.2017 darf ich Sie auf dem Sportgelände „Am Kesseltal“ begrüßen. Eben-

falls heißen wir unsere Gäste  

SV Fidelia Ockenheim 

HERZLICH WILLKOMMEN. 

Die Spiele finden jeweils um 19:30 Uhr statt. 

Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg  

Gisbert Becker, TSV Ebersheim 
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Zum Kerbespiel empfangen wir am Freitag um 19:30 Uhr Fidelia Ocken-

heim. Mit Ockenheim stellt sich bei uns eine Mannschaft vor, die am letz-

ten Sonntag die ersten Punkte in der Runde holten. Wir dürfen den Gegner 

auf jeden Fall nicht unterschätzen, sondern müssen von Anfang an versu-

chen, unser Spiel durchzuziehen. Es wird keine leichte Aufgabe, da Ocken-

heim versuchen wird, den einen oder anderen Punkt mit nach Hause zu 

nehmen. Wenn unsere Mannschaft aber die Leistung und den Zusammen-

halt des letzten Spieltags erbringt, werden wir auch gegen Ockenheim 

Punkte holen können. 

Matthias Jordan, Trainer 
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Mit dem Dreier im Rücken ins Kerbespiel 

Nach zwei knappen Niederlagen in Folge mussten wir am Sonntag in Bingen-

Kempten bei der dortigen Hassia antreten. Ein Gegner, der mit 0 Punkten auf dem 

Konto nichts zu verlieren hatte. Doch auch wir wollten endlich mal wieder drei 

Punkte mit nach Hause bringen. Mit einem 3-5-2 gingen wir ins Spiel und es ent-

wickelte sich von Beginn an ein Spiel, welches wir spielerisch dominierten. Gerade 

über außen spielten wir uns Chancen heraus, die wir allerdings nicht konsequent 

nutzen konnten. Mit einem 1:1 - wir hätten mindestens 4 Tore machen können bzw. 

müssen - gingen wir in die Halbzeit, ehe wir in der zweiten Halbzeit mit einem 

Doppelschlag den Sack relativ schnell zu machen konnten. Endstand 3:2! Tore: 

Henrik Kollmann (1:0), David Oswald (2:1, sehenswerter Freistoß in den Winkel!) 

und Gianluca Grizzuti (3:1). Gegen Barbaros hatten wir ein solches Spiel noch ver-

loren, dieses Mal gingen wir als Sieger vom Platz. Wir gehen also gestärkt mit 

einem Sieg im Rücken in das bevorstehende Kerbespiel am Donnerstagabend! 

Es geht gegen die Reserve von Fidelia Ockenheim - wie unser letzter Gegner auch 

bisher nur 0 Punkte. Aber keineswegs zu unterschätzen, denn auch gerade wenn 

man unsere Verletztenliste betrachtet, die von Spiel zu Spiel länger wird, wird es 

ein verdammt schweres Spiel. Für uns heißt es nun enger zusammenrücken und die 

Ausfälle durch Kampf und Mannschaftsgeist ausgleichen. Anstoß ist um 19:30 im 

Kesseltal! Kommt vorbei und helft uns die nächsten Punkte einzufahren! 

Lukas Sudowe 
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Vereinsheim 

 

 

Das Vereinsheim ist wieder geöffnet 

 

Öffnungszeiten: 

 

Mittwoch und Donnerstag  

 

von 17:30 – 22:30 Uhr 
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