
Der Geburtstagsjeck
Lars,setzt sich durch
1. Siegburger TischeishockeY,-Karnevalsturnier

• Eishockes im warmen trockenen Re~taura'nt: Gespielt wird mit je fUnf Spielern bestehend
aus Funf-Pfennig-Stucken; der Puck ist ein Ein-Pfennig-Stuck. FOTO: PRIVAT

Siegburg, Miichtig SpaB hat-
ten die Teilnehmer beim l:Ti-
scheishockey- Karnevalsturnier
in Siegburg. Bis zum Finale lie-
ferten sich die Spieler dabei
zum Teil packende 'Partien,
docft das Endspiel sollte alle
vorherigen Begegnungen an
Spannung noch iibertreffen.'
1m Duell der Turnierfavori-

ten setzte sich am Ende das Ge-
burtstagskind Lars :'\eideck ge-
gen Norbert Knipp erst im Pen-
altyschieBen mit 2:1 durch.
nac,h der reguliiren Spielzeit
hatte es 5:5 gestanden, nach
Verliingerung 7:7.
Bis zum Finale hatten der

Miinchner Sieger und der Ham-
burgerviel Arbeit zu verrichten.

Nach den Gruppenspielen setz-
te sich Neideck gegen Organi-
sator Oliver Treptow knapp mit
6:4 durch, Knipp kam nach Pro-
blemen in den Gruppenspielen
in Schwung und schaltete Son-
ja Miiller aus Miinchen mit 10:3
aus. 1mHalbfinale musste Nei-
deck'danngegen den Miinch-
ner Gerhard Hackenschmied
beim 4:3 erneut kiimpfen, ehe
der Finaleinzug feststand;
Knipp hatte gegen den Miinch-
ner Oliver Hauser beim 8:4we-
.niger Probleme. 1m Endspiel
wechselte die Fiihrung standig,
beide Finalisten hatten mehr-
fach die Chance auf den Sieg -
doch am Ende entschieden die
Nerven und das notige Gliick

zugunsten yon Neideck.
Die Idee zu diesemjecken Tur- .

nier kam den Spielern bei der
Weltmeisterschaft im vergan-
genen Jahr in Brixen. Die Or~
ganisation hat der Siegburger
Oliver Treptow iibernommen.
Die Premiere dieses Wettbe-

werbs war nach Ansicht der Be-
teiligten nicht nur wegen des
sportlichen Teils im Kranz Park-
hotel und der Siegerehrung m
Siegburger Brauhaus ein voll-
er Erfolg. Die Spieler'kamen aU5

. ganz Deutschland auch, urn den
Karneval in Koln und Umge- .
bung kennen zu lernen.
Infos auf www.mfsc.de oder

bei Facebook, Gruppe tisch eis
hockey ,

http://www.mfsc.de

