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Ausgabe 5 2017/2018 
 

 
 

Liebe Ebersheimer, liebe Freunde und Gäste des TSV, 

 

am Sonntag, dem 08.10.2017 ab 12.30 Uhr darf ich Sie zu den Heimspie-

len unserer Mannschaften auf dem Sportgelände „Am Kesseltal“ begrü-

ßen. Ebenfalls heißen wir unsere Gäste FSV Oppenheim    
 

HERZLICH WILLKOMMEN. 
 

Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg  

Gisbert Becker, TSV Ebersheim 
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Nach den letzten drei Niederlagen gilt es, wieder in die Spur zu kommen. 

Mit Oppenheim stellt sich eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel 

vor, die über eine hervorragende Abwehr verfügt. Beim heutigen Spiel 

geht es vor allem darum, die Abwehr wieder zu stabilisieren und mental zu 

stärken. Wir hoffen, dass uns dies gelingt und die Mannschaft mit einem 

Sieg zu ihrer gewohnten Leistung zurückfindet.  Wir freuen uns auf ein 

hoffentlich interessantes und faires Spiel. Anstoß 15.00 Uhr 

Matthias Jordan, Trainer 

 

 

Wieder Spiel gedreht - 3:2 Sieg in Mommenheim - jetzt kommt Oppenheim +++ 

 

Wieder einmal konnten wir einen Rückstand in eine Führung umwandeln. Anders 

als gegen Ockenheim gewannen wir am Ende das Spiel. Nach einer sehr schlechten 

ersten Halbzeit und 0:2 Rückstand, konnten wir in der zweiten Halbzeit umso mehr 

auftrumpfen. Wir zeigten unsere bis dato beste Hälfte der bisherigen Saison - kon-

stant über 45 Minuten. Und so wurde der Rückstand als Teamleistung in ein 3:2 

umgewandelt. Wir Trainer sind mächtig stolz. Zum wiederholten Male hat uns die 

Mannschaft gezeigt, dass wir nach einem Rückstand nicht den Kopf in den Sand 

stecken, sondern dass die Moral vorhanden ist. Auch wächst die Mannschaft als 

Team sowohl auf, als auch neben dem Platz immer mehr zusammen. Ein Prozess, 

der im Moment stattfindet und auf den wir Trainer mächtig stolz sind. Schließlich 

liegt unser Altersdurchschnitt gerade einmal bei 20 Jahren. 

Nach zwei relativ hohen Niederlagen tat ein solcher Sieg verdammt gut und als 

nächstes steht, der bis zum letzten Wochenende ungeschlagenen Tabellenführer, 

vor der Tür. 

Mit Oppenheim II empfangen wir einen Gegner, der uns vor eine verdammt harte 

Probe stellen wird. Allerdings haben wir nichts zu verlieren und Oppenheim kommt 

nach einem solchen Sieg, wie dem vom letzten Sonntag, vielleicht zum genau rich-

tigen Zeitpunkt. Hinten reinstellen bringt nichts und so werden wir versuchen unser 

Spiel zu machen. 

Wer unsere Ebersheimer Jungs unterstützen will, Anstoß ist um 12:30! Die Jungs 

würden sich über viele Zuschauer freuen! Kommt ins Kesseltal! 

Lukas Sudowe 
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Vereinsheim 

 

 

 

 

Das Vereinsheim ist geöffnet 

 

Öffnungszeiten: 

 

Mittwoch und Donnerstag  

 

von 17:30 – 22:30 Uhr 
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Termine unserer Fußballmannschaften im Oktober 

 



 5 
 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 
 


