Cooler Cup mit Stadtauswahl
Am Samstag, den 14.07.2018 fand ab 10.00 Uhr auf dem Gelände des Post SV Nürnberg
der erste Metropolcup der Metropolregion Nürnberg in Form eines U11-Fußball-Turniers
statt. Eingeladen waren alle Städte und Landkreis der Metropolregion Nürnberg, also von
Weißenburg/Gunzenhausen, über Amberg und Weiden bis hoch nach Hof und Kronach und
westlich wieder runter über Coburg, Kitzingen und Ansbach. Oder anders gesagt: fast ganz
Nordbayern! Es konnte jede Stadt und jeder Landkreis eine Vereinsmannschaft oder eine
Stadtauswahl entsenden. Die einen haben Ausscheidungsturniere veranstaltet, die anderen
schickten ihren Vorzeigeverein. Bei einem gemeinsamen Treffen der interessierten Vereine
mit dem Leiter des Sportamtes Uli Klement, verständigten wir uns darauf, die Stadt
Erlangen mit einer Auswahl-Mannschaft zu vertreten. Nach einigen gemeinsamen
Trainingseinheiten legten wir uns dann auf einen Spieler vom TV 1848 Erlangen, zwei vom
FSV Bruck, drei von der SpVgg Erlangen und vier Spieler vom TSV 1891 Frauenaurach fest.
Unsere TSV-Abgesandten waren Ben Volleth, Luca Poppinger, Tim Mantai und Jannik
Lindner.
Leider hatten wir „etwas“ Lospech! Es haben dann letztendlich 24 Städte und Landkreise
gemeldet, somit wurde in 4 Gruppen mit jeweils 6 Mannschaften gespielt und wir hatten mit
der SpVgg Greuther Fürth, SpVgg Bayern Hof, SpVgg Bayreuth und der DJK Don Bosco
Bamberg gleich alle vier Kracher des Turniers in unserer Gruppe! Und wie es halt so läuft im
Leben, wenn man eh schon Pech hat, dann ist das Glück noch weiter weg…. Das erste
Spiel gegen die SpVgg Bayern Hof beherrschten wir eigentlich, ein Unentschieden wäre
mindestens verdient gewesen, verloren aber durch eine mehr als zweifelhafte
Schiedsrichterentscheidung in der letzten Minute mit 0:1. Das gleiche in blau – diesmal
hatten wir einen blauen Schiri – mussten wir leider im zweiten Spiel gegen die DJK Don
Bosco Bamberg erleben. Wir führten verdient mit 1:0, hatten es dummerweise verpasst das
2:0 und 3:0 nachzulegen, und mussten wieder kurz vor Schluss durch einen Nie-im-LebenFreistoß von der 16er-Linie den Ausgleich hinnehmen! Nun folgte der Turnier-Favorit. Der
gab sich auch keine Blöße und war auch tatsächlich in allen Belangen überlegen. Mit 0:3
unterlagen wir der E1 der SpVgg Greuther Fürth. Somit konnten wir die Plätze eins und
zwei, welche zum Weiterkommen ins Viertelfinale nötig gewesen wären, nicht mehr
erreichen. Im vierten Spiel besiegten wir – hochverdient und deutlich zu niedrig – den
Vertreter des Landkreises Hof mit 1:0 und im fünften und letzten Gruppenspiel kämpften wir
dann noch die SpVgg Bayreuth mit 2:0 nieder. Apropos Glück…. letztendlich belegten wir
dann den 4. Platz in dieser Wahnsinns-Gruppe, punktgleich mit dem drittplatzierten Bayern
Hof…. die hatten aber zwei Tore mehr geschossen! Naja, wie gesagt, so läuft´s halt
manchmal im Leben!
Für uns ging es dann noch um die Platzierungsspiele von Platz 13 – 16, welche wir beide
ohne große Mühe gewinnen konnten. Im ersten Platzierungsspiel besiegten wir den
Vertreter der Stadt Ansbach, den TSV Ansbach-Eyb, mit 4:0 und im zweiten Spiel das
Nürnberger Land mit 3:0. Schlussendlich blieb uns dann ein toller 13. Platz als
Abschlussplatzierung, allerdings wohlwissend, dass wir eigentlich unter die ersten vier
gehört hätten!
Es war trotzdem ein wahnsinnig cooles Ereignis! Auch die Erlanger Jungs untereinander
haben sich so was von fantastisch verstanden, dass es einfach nur richtig, richtig viel Spaß
gemacht hat und als verdammt gutes Erlebnis in Erinnerung bleiben wird!
Ralph Volleth

