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Nach einer grösstenteils sehr seriösen Meisterschaftsvorbereitung des TV Erlenbach für die
Saison 2012/2013 geht es endlich los und zwar gleich mit dem Auswärtsknaller gegen
Grün-Weiss Effretikon 1. Leider hat es das Heimteam auch für die soeben angebrochene
Saison versäumt, sich eine 3. Liga würdige Austragungsstätte für ihre Heimspiele zu suchen,
denn nach wie vor herrscht in der top modernen Sportarena „Eselriet" ein striktes
Haftmittelverbot!  

  

Am Tag des grossen Showdowns ereilt das Team aus Erlenbach auch noch die Hiobsbotschaft,
dass drei seiner Leistungsträger wegen teilweise merkwürdiger Gründe nicht am Spiel
teilnehmen werden/können/wollen! Nichtsdestotrotz versuchen die Protagonisten aus Erlenbach
beherzt ins Spiel zu starten, was jedoch komplett misslingt! Während 15 Minuten gelingt es
nicht ein einziges Tor zu erzielen! Die Schuld soll nicht nur auf das fehlende Haftmittel
geschoben werden, es ist jedoch sicht- und spürbar, dass viele Spieler zögerlich und unsicher
agieren. Sogar Ballkünstler und Filigrantechniker Philipp Kupper, aber auch Haudegen Rico
Steinbrüchel konnten kaum in Erscheinung treten und trotz grossem Einsatz und Wille verfehlte
der Ball (zu) häufig sein Ziel. Das einzig erfreuliche zu diesem Zeitpunkt war, dass auch der
Gastgeber seine liebe Mühe hatte und die Verteidigung des TV Erlenbach erstaunlich massiert
stand, so dass man „erst" mit vier Treffern zurück lag. Die Aufholjagt konnte beginnen! Die
Gäste bewiesen Moral und so gelang es dem TV Erlenbach bis zur Pause auf 11 zu 10
heranzukommen.

  

In die zweite Spielhälfte startete man jedoch wiederum mit vielen Fehlern und lag schnell 4-5
Tore im Hintertreffen, das Spiel schien verloren! Doch plötzlich ging rund sechs Minuten vor
Schluss ein Ruck durch die Mannschaft. Es wurden Fehler des Gegners provoziert und man
schaltete schnell auf Angriff um, so dass man rund eine Minute vor Spielende nur noch mit
einem Tor zurücklag. Eine dumme Strafe und ein überhasteter Abschluss knickten das toll
kämpfende Team aus Erlenbach jedoch endgültig und man kassierte kurz vor Spielende
nochmals zwei Tore.

  

Der Start in die Meisterschaft ist zwar nicht geglückt, der Kampfgeist des Teams war jedoch
erfreulich und es kann davon ausgegangen werden, dass mehr drin gelegen wär, wenn der
TVE auf sein ganzes Spielerarsenal zurückgreifen hätte können!
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