
TuS goes Menschenkicker 

Am vergangenen Wochenende wurde(n) nicht nur gekegelt, Kerwe gefeiert und 
gemeinsam mit dem Hauptverein Gäste im TuS-Zelt bewirtet, sondern auch am 1. 
Menschenkicker-Turnier der Gerolsheimer Kerwe teilgenommen. 

Die Bürgerinitiative "Gerolsheim bewegt sich" unter der Federführung von Simone 
Ulrich hat dieses Event auf die Beine gestellt. Man kann durchaus im Namen aller 
Teilnehmer sprechen, dass dieses Turnier ein voller Erfolg war und wir als TuS Ultras 
bei einer Neuauflage gerne wieder am Start sind. 

Als kurze Regelkunde ist zu erwähnen, dass je Partie zwei Mal vier Minuten 
herunterliefen und nach einem Gegentor der Ball vom eigenen Torwart wieder ins 
Spiel gebracht werden musste. Agiert wurde mit Fünfermannschaften, wobei die sich 
wie folgt die "Stangen" aufteilten: Torwart A (1), Sturm B (2), Mittelfeld A (2), Mittelfeld 
B (2), Sturm A (2), Torwart B (1). 

Um optimal auf das Turnier vorbereitet zu sein, trafen sich fast alle Aktive (teils mit 
Begleitung) zum Teambulding und zur Teambesprechung auf dem Oktoberfest in 
Frankenthal. 

Doch für das erste Spiel war dies wohl das falsche Aufwärmprogramm. Gegen die 
junge Mannschaft von Saufhampton setzte es eine deftige (und von den Jungs 
angekündigte) 0:10-Schlappe. Man schüttelte sich kurz im TuS-Lager wechselte die 
Positionen durch und schwupp, lief es gegen Dynamo Tresen (7:3) deutlich besser. 
Nach anfänglichen Problemen gegen die Turboschnecken (reines Frauenteam) setzte 
man sich hier mit 11:0 durch. Gegen die Kerwebuwe ging es nun um Gruppenplatz 
zwei und den Halbfinaleinzug. Hier zeigten die Tus Ultras angeführt von 
Torwart Patrick Mohr und Sturmtank Dennis Houben eine starke kämpferische 
Vorstellung und siegten mit 5:2. 

Im Halbfinale wartete dann im Alpha-Team der Gruppensieger der Parallelgruppe. Die 
Mannschaft mit so wohl klingenden Namen wie Gyn Tonikson, Ander Barson und Jaky 
Colason (Schreibfehler bitte ich zu entschuldigen) erwischte den deutlichen besseren 
Start. Die TuS-Kicker lagen bereits mit 0:4 und 1:5 hinten, ehe man eine furiose 
Aufholdjagd startete und in der zweiten Halbzeit sogar zu Null spielte, da unser 
Torwart Patrick die Gegner zum Verzweifeln brachte. Letztlich erreichte man mit einem 
8:5-Erfolg das Finale. 

Im Endspiel traf man dann auf Ajax Dauerstramm, die Saufhampton im zweiten 
Semifinale mit 6:5 aus dem Weg räumten. Auch das Finale war hart, aber fair 
umkämpft. Das letzte bisschen Glück war den TuS Ultras aber nicht mehr gegönnt, so 
dass man sich mit 3:6 geschlagen geben musste. Dennoch ein toller Erfolg und die 
Jugendkasse der TuS-Kegler freut sich über 30,00 Euro Siegprämie. 

An dem Erfolg beteilgt waren: 
Christian Mattern 
André Maul 
Patrick Mohr 
Sascha Rau 
Dennis Houben 
Marvin Biebinger 
Uwe Köhler 
Timo Nickel 

Ein besonderer Dank an die beiden Letztgenannten, die quasi auf Abruf bereit standen 
und im Finale zu ihrem wohlverdienten Einsatz kamen. 

https://www.facebook.com/people/Patrick-Mohr/100082364079787/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAaVy-pSR72L7dRFDowAXLua9NoNI1-nn_NTT0OGoyYe7Mk0YRUVvPMEZJbKQIZ6qAaqCjTjazZVK_65oXjGCLvkkGbGa5A1i9n87b87FzkgOwHN2qAvf1A1pf4CC3Vy8fv08q_8cY26hnoXh_9xlGMrlqTVu8Zv3eU-EY7owRC3dyM0Y78vq2I_sg47jw4JVrbDSejLK0kxWF0Z5Apn_ZFyvYyHuSYIdW938TBm6P-kOc61SWk-rMfPce8Hn2oMEbHTJJwisq9pR05-Y9WjCB77uNuxBep8G1tLlyHgMgKvqu_1tA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/dennis.houben?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAaVy-pSR72L7dRFDowAXLua9NoNI1-nn_NTT0OGoyYe7Mk0YRUVvPMEZJbKQIZ6qAaqCjTjazZVK_65oXjGCLvkkGbGa5A1i9n87b87FzkgOwHN2qAvf1A1pf4CC3Vy8fv08q_8cY26hnoXh_9xlGMrlqTVu8Zv3eU-EY7owRC3dyM0Y78vq2I_sg47jw4JVrbDSejLK0kxWF0Z5Apn_ZFyvYyHuSYIdW938TBm6P-kOc61SWk-rMfPce8Hn2oMEbHTJJwisq9pR05-Y9WjCB77uNuxBep8G1tLlyHgMgKvqu_1tA&__tn__=K-R


 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 


