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Saisonauftaktspiel in der Allmendlihalle. Nachdem sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen
waren stellte sich die stolze Mannschaft des TVE ihrem ersten Saisonspiel. Wer die Regeln
nicht kennt, hier ein kurzer Abriss: 1 Torwart und 6 Feldspieler pro Team: Aufgrund eines
Rundungsfehlers in der Kalkulation stand der TVE zu 7 bereit, weshalb leider 1 Spieler auf der
Bank dem Treiben auf dem Feld beiwohnen musste. Glücklicherweise leistete ihm der zweite
Torwart Gesellschaft. Nach den ersten 10 Minuten hätte man annehmen können, dass
sämtliche Spieler des TVE auf der Bank gesessen haben. Im Angriff der Erlenbacher war
nämlich keiner zu sehen. Dank einer einigermassen soliden Verteidigung konnte sich der
Gegner dennoch nicht vorzeitig absetzen und die Erlenbacher blieben auch wegen der fast
100% Penaltyquote von Mäse im Spiel. Nachdem einige Minuten vergangen waren und sich
auch die letzten Spieler des TVE daran erinnert haben, dass sie sich auf einem Handballfeld
und nicht auf einem Schachbrett befinden, ging ein Ruck durch die Mannschaft oder zumindest
durch Mätthe, der mehrmals grob von einem schönen Abschluss abgehalten wurde. Es folgte
eine rasante Aufholjagd, es wurde gekämpft und Erlenbach ging überlegen mit einem Punkt
Führung in die Halbzeitpause. 

  

Aufgrund des grossen Vorsprunges dachten sich die Spieler wohl, dass die 2. Hälfte einfach
werde. So wurde aus den ersten Minuten der 2. Halbzeit ein Plauschturnier, welches die
Bülacher zu recht dominierten und nutzten, um einen Vorsprung von 3 Toren zu erwirken. Dank
eines Time-Outs des Schiritisches und kurz darauf einem des TVE gelang es der Mannschaft,
sich wieder zu motivieren und zu neuen Höhepunkten zu beflügeln. Sehr wörtlich nahm das
rechter Flügel Adi, welcher sich so auf den Absprung konzentriert hat, dass er die Gesetze der
Schwerkraft vergass und sich erst nach einem interkontinentalen Langstreckenflug an den
linken Zweier dazu entschied, den Ball noch ins Tor zu werfen. Eine weitere strategische
Raffinesse der Erlenbacher war es, den Schiedsrichter zu belehren, um jeweils zwei Minuten
Verschnaufpause zu gewinnen. So verlockten wir die Bülacher bei unserer physischen
Unterzahl, aber psychischen Überlegenheit dazu, hektisch und unüberlegt anzugreifen. Auch
bei anderen Entscheidungen vertrat der deutsche Schiedsrichter offenbar die Meinung, dass die
Neutralität in die Schweizer Politik, nicht aber ins Handlungsmuster eines
Handballschiedsrichters gehört. Damit das Spiel nicht frühzeitig entschieden war, entschied sich
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Mäse - zugunsten der Spielspannung aber zu Ungunsten seiner Penaltystatistik - dazu, den
letzten Penalty nicht auszuführen. Daraus zog er dann auch die dankbare Lehre, dass Regeln
nun mal auslegbar sind und scheinbar nicht immer gelten. Das Spiel endete mit einem
Freistoss, der leider nicht mehr verwertet werden konnte. Endstand 19:19.

  

Das Erlenbacher Team bedankt sich herzlich bei der grossen Unterstützung der Fans, der
hübschen Kioskbedienung und dem jungen, dynamischen und gleichzeitig routinierten
Hallendienst-Team. Das wird eine tolle Saison, wir freuen uns!
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