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5. FAW-Hallen-Fan-Cup war voller Erfolg.

[

qualifizieren, in Gruppe B waren es die Erfinder und

im Halbfinale gegen die Konkurrenten der Gruppe A
durchsetzen können. Nachdem es im Gruppenspiel ein

im Finale relativ deutlich mit 7:3 Toren durchsetzen. 

nur das erste Tor des Turniers, sie konnte auch im ersten Gruppenspiel ein 3:3 gegen die Schwofigen
Jungs 05 erzielen. Im weiteren Verlauf des Turniers wurden sie lediglich zehnter. Sehr enttäuschend in
diesen Jahr die Truppe Stadtgespräch. Nachdem sie als Titelverteidiger als eines der favorisierten
Teams antraten, kam lediglich der 5. Platz heraus. 

Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Fairness-Pokal, diesmal vom Fan-Klub Wat Ihr wollt aus
Münster gestiftet, verliehen. Nach einigen Spielen war jedoch klar, dass dieser nicht an ein komplettes
Team, sondern an einen Torwart des Turniers gehen sollte. Marcus Urbatzka von den Schwofigen Jungs
hatte bereits im 4. Spiel den Ball so oft in den Unterleib geschossen bekommen (wenigstens wurden so
Gegentore vermieden), dass wir uns spontan entschieden haben aus dem Fairness-Pokal einen
Trostpflaster-Pokal zu machen. Leider konnte er den Pokal bei der späteren Siegerehrung
(vorgenommen von Selcuk Dede) im Lohrheide-Stübchen nicht persönlich entgegennehmen.
Wahrscheinlich wäre er aufgrund seiner Gangart auch nicht die Treppen zum Stübchen hoch
gekommen… 

Die Fanabteilung möchte sich nochmals bei allen Teams, Spielern, Schiedsrichtern und Helfern für ihr
Engagement bedanken!!! Ohne diesen großen Zuspruch der einzelnen Fans wäre ein Turnier in solch
einer Größenordnung nicht möglich gewesen. Die Spiele verliefen allesamt sehr fair und jeder Einzelne
hatte wieder seinen Spaß am Spiel und der Geselligkeit. Die Fanszene der SG09 scheint doch noch
größer zu sein, als man denkt. Die Halle war mit vielen Fans besetzt. Wir hoffen, Ihr findet zukünftig
auch (wieder) den Weg ins Lohrheidestadion, wenn die SG Wattenscheid 09 ab dem 4. Februar 2007
wieder um Punkte und um den Klassenerhalt in der Oberliga kämpft!!! 
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