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Auch der 2. Spieltag der U11-Turnierserie am 11.3.2012 in Schriesheim war von packenden
Spielen und jeder Menge Hochspannung geprägt. Während das Team der TSV Tollwut
Ebergöns, das größtenteils aus ganz "frischen" Spielern besteht, vor allem erste
Turniererfahrung sammelt, entwickeln sich die Partien zwischen den beiden führenden
Mannschaften TV Schriesheim und TSG Erlensee immer mehr zu wahren Klassikern des
Jugend-Floorballs und lassen bereits jetzt die Vorfreude auf den letzten Spieltag am 22.4.2012
in Erlensee steigen. - Und dann gab es da noch ein bisschen Unklarheit bezüglich der Regeln
und eine "salomonische Lösung" der SBK, aber der Reihe nach ...

Gespielt wurde wieder im Modus "zweimal jeder gegen jeden", wobei zunächst das hessische
Duell anstand, in dem Erlensee die Ebersgönser von Anfang an unter Druck setzte und schon
bald davonziehen konnte. Endstand: 14:0. Anschließend musste der TSV Tollwut erneut
antreten, dieses Mal gegen die Schriesheimer Gastgeber, die sich keine Blöße gaben und
ähnlich hoch (17:2) gegen die Hessen siegten. Dann folgte das erste Duell der beiden
Führenden am heutigen Tag, das sich, wie schon am 1. Spieltag, äußerst eng gestaltete. Mit
einem 1:1 ging es in die Pause, nach deren Ende die TSG Erlensee zu Beginn der zweiten
Halbzeit in Führung ging, die man bis Mitte der 2. Halbzeit auf 4:2 ausbauen und diesen
Vorstand am Ende glücklich, aber verdient über die Zeit retten konnte.

So waren die Vorzeichen für die "Rückrunde" klar: Nachdem die Newcomer von der TSV
Tollwut Ebersgöns in beiden Spielen nochmals Lehrgeld gegen die Favoriten bezahlen mussten
(1:15 gegen Erlensee und 1:23 gegen Schriesheim) kam es, wie schon am 24.1.2012 in
Ebersgöns, im sechsten Spiel des Tages zwischen den Gastgebern und der TSG Erlensee zum
Showdown und zur Entscheidung um den Tagessieg. Schriesheim musste die Partie gewinnen,
um das Blatt noch zu drehen, und zudem lag man in der Tordifferenz aus allen Spielen des
Tages deutlich vor den Hessen. Erlensee dagegen, mit der Sicherheit des Sieges aus der 1.
Partie im Rücken, wollte sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen und ging
siegesgewiss in die Begegnung.

Es entwickelte sich wieder einmal ein offener Schlagabtausch, in dessen Verlauf Erlensee sich
bis zur Halbzeit mit zwei Toren auf 3:1 absetzen konnte. Doch die Kabinenansprache der
Schriesheimer Trainer zeigte Wirkung, und die Gastgeber kamen wie die Feuerwehr zurück
aufs Feld. Angriff auf Angriff ergoss sich über das Tor der Erlenseer, die mit ihren cool
gespielten Kontern ebenfalls immer gefährlich blieben, aber das nötige Quentchen Glück im
Abschluss vermissten. Schriesheim dagegen hatte Fortuna auf seiner Seite, erzielte zunächst
das 2:3, dann den 3:3-Ausgleich und ging schließlich mit 4:3 erstmals in der 2. Halbzeit in
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Führung. Auch als Erlensee 2:10 Minuten vor Ende der Partie zum 4:4 ausglich, brachte dies
das Heimteam nicht aus der Ruhe, und wiederum eine Minute später ging man mit 5:4 in
Führung, die 22 Sekunden später sogar auf 6:4 ausgebaut werden konnte. Doch die TSG gab
nicht auf und kam durch ein Penalty-Tor 21 Sekunden vor Ende der Partie nochmals auf ein Tor
heran, doch dann spielte Schriesheim die Uhr gekonnt herunter und bejubelte seinen Sieg.

Nun aber stellte sich die alles entscheidende Frage: Wer war der Sieger des heutigen Tages?
Denn beide Teams hatten am Ende des Tages 9 Punkte auf ihrem Konto.

"Natürlich wir", dachten die Schriesheimer, hatten sie doch die bessere Tordifferenz (+36) im
Vergleich zur TSG (+29). Den Erlenseern hingegen fiel auf, dass sie im direkten Vergleich um
ein Tor besser waren, weil sie im 1. Spiel gegen Schriesheim mit zwei Toren gewonnen hatten,
im zweiten hingegen nur mit einem einzigen Tor unterlegen waren.

Also musste die SBK entscheiden, der auffiel, dass die Regelung dieses Punktes im Vorfeld der
Saison (dummerweise!) vergessen worden war. Zwar stand in der Spielordnung (§ 15.2)
geschrieben, dass in allen Jugendligen der direkte Vergleich mehr zählt als die Tordifferenz,
aber es handelte sich hier ja eindeutig nicht um eine Liga, sondern um eine Turnierserie. Und in
den
Durchfüh
rungsbestimmungen
(§ 3.1.h) war zu lesen, dass am Ende (nach allen Spieltagen) ggf. der direkte Vergleich aus
allen Begegnungen zählt (nach Siegen, nicht aber nach der Tordifferenz), aber das wiederum
galt nicht für die Abrechnung der einzelnen Spieltage.

Doch dann fiel der SBK eine "salomonische Lösung" ein, die allen Beteiligten gerecht wird.
Analog zu § 3.1.h der DFB hat der 2. Spieltag der Turnierserie in Schriesheim zwei Sieger, so
dass beide Teams 10 Punkte für den Tagessieg erhalten. - In der Endabrechnung bedeutet
das, dass Schriesheim vor dem letzten Spieltag die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor der
TSG Erlensee anführt und schon jetzt die Meisterschaft feiern kann, wenn sie am 22.4.2012 in
Erlensee mindestens den zweiten Platz erreicht. Aber auch die TSG Erlensee kann noch auf
den ersten Platz gelangen, und zwar wenn sie am letzten Spieltag, d.h. vor heimischem
Publikum, den 1. Platz erreicht und dabei den TV Schriesheim in beiden Spielen schlägt (egal,
wie hoch). Und der Clou ist: Wenn dies passiert und Schriesheim zugleich den 2. Platz beim
letzten Spieltag macht, dann gibt es zwei Meister der U11-Turnierserie nach § 3.1.h der DFB.

Und wer die U11-Spiele dieser Saison live mitverfolgen durfte, weiß ganz genau, dass das dann
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auch absolut gerecht wäre ...

Hier alle Ergebnisse auf einen Blick:
-

U11-Turnierserie: Gesamtübersicht
U11-Scorer nach dem zweiten Spieltag
Ergebnisse des 2. U11-Spieltags am 11.3.2012 in Schriesheim
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