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Das neue Trainergespann Jonas Kleiner und Markus Steiner, sowie Spielertrainer Daniel
Isenring konnten an diesem Samstag auf zwei Torhüter und 17 Spieler zurückgreifen. Das
stimmt positiv im Hinblick auf die kommende Saison, in der man mit weiteren Rückkehrern
rechnen kann, aber auch einige Abgänge (Militär, Ferien, etc.) verkraften muss.

  

  

Der erste Gegner war kein Unbekannter. Mit dem TV Unterstrass hat man sich in der letzten
Saison bereits heisse Duelle geliefert. Nach den ersten 15 Minuten stand es erst 2 zu 1 für den
TVE, da äusserst viele hochkarätige Chancen vergeben wurden. Wer nicht hören will, muss
fühlen. Nach diesem Motto agierte Philipp Kupper, welcher einmal mehr aus purer Eitelkeit auf
seine Fussgelenksstütze verzichten wollte und aufgrund einer äusserst tollpatschigen Aktion
ausgewechselt werden musste.

      

Ian Schoch ersetzte ihn trotz einjähriger Absenz problemlos. Dank der starken Leistung unserer
beiden Torhüter Samuel Berner und Simon Tremp konnte die Führung
über die Runde gebracht werden. Gegen Ende der 30 minütigen Spielzeit kam von Seite der
Erlenbacher nochmals ein Effort, so dass man sich komfortabel absetzen konnte, auch wenn
man in der Verteidigung bezüglich Kreisabsprache etwas Mühe bekundete. So stand es zum
Schluss 14:9 für den TVE. Start geglückt!

  

Im zweiten Spiel wartete Pfadi Winterthur. Zu Beginn stand man gut in der Abwehr, und konnte
einige schnelle Angriffe auslösen. Leider brachen zwei 2 Minuten Strafen den Rhythmus, so
dass man zwischenzeitlich 6 Tore im Rückstand war. Doch Nico Tobler und Moritz Fierz, die
vorwiegend im Angriff positive Akzente setzten liessen den Rückstand kontinuierlich schmelzen.
Vielleicht lag es auch an der lautstarken Unterstützung des Publikums, dass wir bis kurz vor
Schluss nur noch ein Tor zurück lagen. Zum Schluss stand es 14:15 für den Gegner. Ein
grosser Dank geht an dieser Stelle der Publikumsvertreterin Karin Denneberg, welche sich seit
kurzem zum erlauchten Kreis der Sponsoren des TVE zählen darf (Coiffeursalon Khaarin in
Erlenbach). 

  

Man merkte den Spielern die langen Pausen und die ersten Ermüdungserscheinungen an, als
das dritte Spiel gegen die Pfader Neuhausen begann. Es wollte so ziemlich garnichts klappen
und zu viele Ballverluste und unpräzise Abschlüsse machten den Erlenbachern das Leben
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schwer. Zudem wurde man vier Mal überlaufen und kassierte Gegenstösse am Laufmeter, da
man nicht rechtzeitig auf Abwehr umschaltete. So kam es, dass es zum Schluss 12:20 stand.
Einzig Marcel Anderegg konnte mit seiner couragierten Spielweise überzeugen und einige
Treffer landen. 

  

Im letzten Spiel machte man etwa dort weiter wo man gegen die Pfader Neuhausen aufgehört
hat. Es gelang zwar während rund 10 Minuten keinem von beiden Teams ein Tor, am Ende
Verlor man das Spiel jedoch knapp mit sieben zu sechs. Keines der Teams verfügte noch über
die nötigen Kraftreserven um sich vom Gegner abzusetzen und so plätscherte das Spiel
während 30 Minuten gemächlich vor sich hin. 

  

Trotzdem war es alles in allem ein tolles Turnier, bei welchem dem Team aus Erlenbach ganz
klar seine Grenzen aufgezeigt worden sind. Aber bekanntlich folgt auf eine Missglückte
Hauptprobe ja eine gute Premiere!
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