Turnverein Albig zieht positive Bilanz
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Acht Tage trafen sich auf dem Sportplatz des TV Albig, neun Mannschaften aus dem Alzeyer Land, um ihren Pokalsieger 2017 zu finden.
Dies war am Ende dann der TuS Framersheim. Der Titelverteidiger aus
dem Vorjahr, die TuS Biebelnheim, schied bereits in der Vorrunde aus.
Rund 1000 Zuschauer zählte der Turnverein Albig über die Veranstaltungstage hinweg. Wer kam, fand gute Bedingungen vor, sogar an dem
verregneten Dienstag. Da drängte sich die Mehrzahl der Gäste auf der
überdachten „Loge“ - dem großen Balkon des TV-Sportheims.

TuS Framersheim gewinnt den VG-Pott 2017
TV Albig am Ende auf Platz 4
Nach 90 torlosen, aber immer spannenden und umkämpften Minuten
im Endspiel des 40. VG-Fußballturniers einigten sich die beiden Mannschaften des TSV Gau-Odernheim und der TuS Framersheim, das Spiel
ohne Verlängerung direkt per Elfmeterschiessen zu entscheiden. Hier
zeigten sich dann die Schützen der TuS Framersheim als minimal treffsicherer und gewannen das Endspiel so mit einem knappen 6:5.

Über 50 ehrenamtliche Kräfte sorgten sich während der acht Turniertage
um den Platz, die Spieler, die Schiedsrichter und die Besucher, die natürlich auch verköstigt werden wollten. Die organisatorischen Vorbereitungen begannen einige Wochen vor dem eigentlichen Turnierbeginn.
Nach der langen Pause, in der in Albig der Spielbetrieb ruhte, brauchte
es die Erfahrung, eine Veranstaltung dieser Größenordnung stemmen zu
können. Das dies gelungen ist, wurde uns auch seitens des VG-Bürgermeisters Steffen Unger bestätigt: „Das Turnier war hervorragend ausgerichtet“, kommentierte er während der Siegerehrung.
Nicht ganz so glücklich waren die Fußballer vom TSV Gau-Odernheim
und der SG RWO Alzey II, die den eng getakteten Terminplan beklagten.
Dies betraf insbesondere die letzten Turniertage mit den Halbfinal- und
Endspielen. Drei Spiele innerhalb von drei Tagen, das ging – gerade auf
einem schwereren Geläuf wie dem Albiger Hartplatz – dann doch reichlich an die Substanz. Seitens des TV Albig hatte man als Ausrichter
keinen wesentlichen Einfluss auf den von der VG Alzey-Land vorgegebenen Terminplan gehabt. Die nachvollziehbaren Anmerkungen sollen
bei der Nachbesprechung bei der VG für die Zukunft diskutiert werden.

Der Vorstand des TV 1895 Albig bedankt sich bei
Allen Mitstreitern und ehrenamtlichen Helfern,
die uns bei der Organisation und Durchführung
des VG-Fußballturniers 2017 unterstützt und
mitgeholfen haben.

