
Die	C1	beim	BeeTHoVen	Indoor	Cup		

Nach dem erfolgreichen Abschneiden mit Sieg beim Bremer Hallenturnier ging es am 
Sonntag mit entsprechender Erwartungshaltung in das nächste Saison-
Vorbereitungsturnier nach Bonn, wo unsere Jungs direkt das Turniereröffnungspiel 
bestreiten durften. Ob es an der frühen Anpfiffzeit gegen die Gastgeber vom BTHV oder 
vielleicht auch an dem durch Ausfall von Luis geschmälerten Kader lag, vermag man 
nicht zu beurteilen. Jedenfalls wirkte der Gegner vom Bonner THV in der ersten Halbzeit 
frischer und schneller. So kam es, dass die C1 erstmals in der Vorbereitung mit einem 
0:2 in die Pause gingen. Trainer Mario, der sich längst als unverzichtbares Element des 
Teams etabliert hat, schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Jedenfalls wirkte 
das Team fortan aufgeweckter. So kam es schnell zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende 
muss man jedoch eingestehen, dass Bonn ebenfalls eine echt gute Truppe auf den Platz 
brachte, die es verstand, sich in den richtigen Momenten vor dem Tor festzusetzen. So 
endete das Spiel am Ende mit 4:2 für den Gastgeber.  

Im zweiten Spiel ging es dann gegen die aus dem Ligabetrieb bereits bekannte 
Mannschaft des Crefelder HTC. Erwartungsgemäß konnte unser DSC99 hier durch 
einen deutlichen 6:0 Sieg die ersten Punkte des Turniers einfahren.  

Mit dem dritten Gegner wartete eine unserem Team bis dato unbekannte Truppe vom 
Limburger HC. Die bis zu diesem Zeitpunkt im Turnier punktlose Mannschaft sollte 
trotzdem nicht unterschätzt werden. Daher schwor Trainer Mario unsere Jungs noch in 
der Kabine auf die entsprechende Konzentration ein. Mit Erfolg: Limburg stellte keine 
Herausforderung dar. Das Spiel konnte der DSC99 mit einem 14:0 Kantersieg für sich 
verbuchen.  

Nun hieß es noch einmal Konzentration auf das letzte Spiel gegen die TSG Heidesheim, 
auch wenn keine Chance mehr auf den Turniersieg bestand: Der Gastgeber aus Bonn 
hatte in der Zwischenzeit alle Spiele gewonnen. Also ging es im direkten Vergleich 
darum, den Platz zwei zu sichern. Leider wirkte unsere C1 von Beginn an nicht wach. 
So geriet man schnell mit drei Toren in Rückstand, ein Ergebnis, was im weiteren 
Spielverlauf nur noch schwerlich zu korrigieren war. Mit couragierter Teamleistung 
versuchte die Mannschaft viel, konnte aber viele individuelle Fehler nicht gänzlich 
abstellen. So ging man mit einem 3:4 Rückstand in die letzte Halbzeitpause. Im zweiten 
Durchgang lief es zunächst wie zu Beginn des Spiels, wieder geriet man höher ins 
Hintertreffen. Die Aussicht auf Platz zwei und einige lautere Worte von Mario ließ die 
Motivation jedoch noch einmal aufbäumen. Und so erreichte das Team am Ende in 
einem unerbittlichen Kampf ein 6:5. Platz zwei, der verdiente Lohn, war gesichert.  

Fazit: Die Hallensaison kann kommen, mit der C1 des DSC99 ist im 
Meisterschaftskampf zu rechnen.  

(Torsten Dorn, 3. November 2019)	


