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Mit grossem Kader zog die Handballmannschaft des TVE nach Stäfa, um den Gegnern das
Fürchten zu lehren. Trotz eisiger Kälte und mittelgrossem Schneesturm waren mehr als die
Hälfte der Fans angereist, um den TVE zu unterstützen. 

  

Bereits beim Einlaufen versuchte man die Gegnerische Mannschaft mit den neuen
Einlauftrickots von Khaarin einzuschüchtern. Dies schien uns zu gelingen, denn Erlenbach
konnte sich bereits kurz nach Spielbeginn dank verzweifelten Verteidigungsversuchen der
Stäfner mit 4 Penalty absetzen. 

      

Um diese strategisch wichtigen Treffer zu landen liess die Mannschaft aus Erlenbach die
südamerikanische Penalty-legende Marcello einfliegen, der mit einer 100% Auswertung seinen
Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht wurde. Obwohl Erlenbach es nicht schaffte, ihr
spielerisches Können auf dem Platz zu entfalten gelang es, die erste Halbzeit mit einer Führung
von drei Punkten abzuschliessen. Die zweite Halbzeit startete, wie leider allzu oft, ohne
Hingabe und der einzige, der ins Schwitzen kam schien Adi Gilgen zu sein, der auf der Statistik
die Striche für Sämis Paraden machen musste. Dank der souveränen Abwehr und der Güte
Stäfas ebenfalls einen gemütlicheren Gang einzulegen konnte der Vorsprung gehalten werden.
Die technischen Leistungen nahmen ab und die Fouls wurden direkter und aggressiver, so dass
sogar Routinier Phillip Kupper aus der Fassung gebracht wurde und den Schiedsrichter
freundlich über das Fehlverhalten des gegnerischen Kreises aufmerksam machen musste. Die
letzten zwanzig Minuten wurden nochmals spannend, die Leistungen der beiden Mannschaften
steigerte sich und obwohl mit einigen Verlusten wie Niks T-Shirt, Benis Armen und Kuppers
Nerven zu rechnen war zeigte die Gastmannschaft in Stäfa noch weshalb sie den Sieg
verdienen. Die Spieler schienen sich plötzlich zu erinnern, dass die Trefferquote grösser ist,
wenn man in die Ecken im Goal zielt und es nichts nutzt, neben das Tor oder auf den Torwart
zu schiessen. Zum Schluss wurde noch Simon Tremp aufgeboten, der sich sofort mit
Glanzparaden ins Rampenlicht stellte und dadurch den Match souverän ausklingen liess.
Erlenbach siegte, spielerisch nicht top aber dennoch verdient mit 5 Toren Vorsprung.
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