6. Herrenmannschaft (3. Kreisklasse):
Saison 2016/2017 Hinrunde kompakt:
Am 07.09.2016 begann die neue Saison 2016/2017 für die 6. Mannschaft in der 3. Kreisklasse.
Der Saisonstart lief jedoch nicht so gut wie erhofft, denn gegen den Gegner aus Gütersloh (DJK)
waren lediglich nur 2 Spiele zu holen für einen Endstand zum 2:8.
Nach dem Fehlstart konnte die Mannschaft jedoch stark auftrumpfen zu einer richtigen Siegesserie
von 3 Spielen, die der Mannschaft zunächst den 2. Tabellenplatz sicherte. So wurde der TV
Gütersloh klar mit 8:0, sowie die Mannschaften aus Mastholte und Schloß Holte mit jeweils 8:2
geschlagen.
In dem Topspiel im oberen Tabellenabschnitt musste sich die 6. Herren jedoch dann mit 3:8 gegen
Harsewinkel geschlagen geben.
Auch noch 3 weiter Spiele musste sich die Mannschaft geschlagen geben, bevor es nach einem eng
umkämpften Spiel wieder zu einem Sieg reichte. In Friedrichsdorf konnte die Mannschaft mit
einem 8:6 Erfolg ihren 4. Sieg einfahren und ihren Tabellenplatz im Mittelfeld behaupten.
Ähnlich eng verlief auch das darauffolgende Spiel gegen Herzebrock, das leider mit 6:8 abgegeben
werden musste.
Der Schluss der Hinrunde wurde wieder durch einen Sieg (8:3) gegen die Simonswerke aus Rheda
gekrönt. Die 6. Mannschaft verweilt nach einem Auf und Ab in der laufenden Saison zur
Winterpause auf dem 7. Tabellenplatz.
Auf die Winterpause, die
Weihnachtszeit und das
bevorstehende neue Jahr wurde
mannschaftlich auf dem
Christkindlmarkt mit einer Tasse
Glühwein, Kakao oder Glühpunsch
angestoßen und die ein oder andere
Leckerei verzehrt.
Besondere Leistungen erbrachte
Alfons Hagemann, auf den mit seiner
Erfahrung stets Verlass war und der
häufig wichtige Spiele im oberen
Paarkreuz für sich entscheiden konnte.
Ebenfalls geht großer Dank an die Jugendspieler Stefan Musteata und Narcis Jucan, die häufig als
Ersatz eingesprungen sind und auch stets erfolgreich und überzeugend gespielt haben.
Zum Schluss danken wir noch unserem Mannschaftsführer Andreas Grünebaum für seine
organisatorischen Leistungen, da er es geschafft hat, allen Spielern aus der Mannschaft Einsätze zu
verschaffen und bei Ausfällen sich immer um Ersatz gekümmert hat.

