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Trotz mancher Schwierigkeiten legt das ALPRO-Turnier eine robuste
Tradition an den Tag: ALPRO also auch im Jahr 2011

Eigentlich braucht man sich die Frage, ob es im November eines jeden Jahres ein Turnier um den
ALPRO-Cup geben wird, gar nicht zu stellen, denn trotz aller Umstände findet es immer wieder statt.
Für unser routiniertes Organisationsteam um Elke Reidemeister ist es eine leichte Aufgabe, dieses
Turnier mit einem gewissen Etwas an Atmosphäre zu umgeben, und wenn die Organisatoren des SC
Norbertus sich bei einem Bier und einer Bockwurst erfreuen können, beginnt der Abend durchaus
unterhaltsam zu werden.
Fünf Mannschaften bevölkerten das Parkett und spielten im Viertelstundentakt gegeneinander.
Zunächst gewann – etwas überraschend – das Team der Fortuna gegen die Jungen von TUS Neustadt
mit 2: 0. Danach trafen die beiden Norbertus-Mannschaften aufeinander, eine Begegnung, bei der
man bei aller Freundschaft hätte denken können, es solle um Leben oder Tod gehen; Einsatz über
alles stand an erster Stelle und der 2 : 2 Endstand spricht Bände.

Im dritten Spiel lief die Mannschaft des MSV Börde auf, um gegen die Überraschungssieger der
ersten Begegnung anzutreten. Mit einem glatten 7 : 0 fegten die Börde-Jungen die überforderten
Fortunen vom Platz und meldeten Ansprüche auf den Turniersieg an. Es folgte die Norbertus IMannschaft, die den TUS Neustadt prüfen wollte; TUS wollte nach der Niederlage im Eröffnungsspiel
gewinnen und schaffte das auch mit 5 : 3.
Nach unserer ersten Mannschaft hatte anschließend die zweite aufzulaufen; Gegner war der MSV
Börde, der an diesem Abend unschlagbar war und auch klar mit 2 : 0 gewann. Es folgte erneut unsere
erste Mannschaft, diesmal gegen Fortuna. Für unsere Mannschaft war es schön, mal zu gewinnen
und mit einem knappen Resultat von 2 : 1 gelang es auch, dem Heimpublikum eine Freude zu
machen. Die erste Norbertus-Mannschaft hatte gegen TUS schon verloren und die zweite sollte
dieses Schicksal teilen; mit 4 : 1 mussten sich unsere Jungen dem Gegner beugen und konnte das
Punktekonto nicht aufbessern. – Nachfolgend hatte die erste Mannschaft gegen den MSV Börde
keine Chance; die Begegnung wurde reich an Treffern; zwar gelangen unseren Spielern zwei Treffer,
fünf mussten sie aber als Gegentreffer hinnehmen; 2 : 5 hieß der Endstand.
Im vorletzten Spiel gab es noch ein Schützenfest; unentschieden 5 : 5 trennten sich Fortuna und die
zweite Norbertus-Mannschaft, wodurch der Fortuna-Mannschaft immerhin verwehrt wurde, an der
ersten Norbertus Mannschaft vorbei auf Platz 3 vorzurücken. – Zum Schluss gewann der MSV Börde
mit 3 : 0 gegen TUS und wurde Turniersieger; für TUS war diese Niederlage unerheblich, denn sie
standen schon vorher als Zweitplatzierte fest.
So endete der ALPRO Cup 2011: Überlegener Turniersieger war der MSV Börde mit 12 Punkten,
gefolgt von TUS Neustadt mit 6 Punkten. Auf Platz 3 verbuchten wir die erste Norbertus-Mannschaft
mit vier Punkten, aber mit einem besseren Torverhältnis als Fortuna, die Platz 4 belegte. Die zweite
Norbertus-Mannschaft erreichte 2 Punkte, was zu Platz 5 langte.

Nach standesgemäßer Siegerehrung war Aufräumen angesagt und ein bisschen Zeit für Gemütliches
blieb auch noch. ALPRO 2011 war Geschichte geworden.
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