Grünkohl-Cup 2008
im Club Raffelberg

Seit 2004 wird der Grünkohlcup veranstaltet, ein CR- internes Hockeyturnier. Nachdem seit
2006 es jeweils gelungen war, alle erwachsenen Hockeymannschaften des CR zusammen
zu bekommen, lag diesmal die Terminierung etwas unglücklich (wegen der früh gelegenen
Osterferien). Die 1. Herren und die 1. Damen hatten an dem 02.03.2008 noch ihr letztes
Meisterschaftsspiel in der Halle. Die (früher 2. Herren) jetzigen 3. Herren (Kauli-Truppe) hat
komplett aus Urlaubsgründen abgesagt, die Königstiger auch. Teilgenommen haben
aus dem Seniorenbereich
die 1. Damen

die Nulllösung,

die 1. Herren

die letzten Herren

die 2. Herren

die Elternhockeymannschaft

sowie die aus alten 1. Herren-Spielern gebildete Mannschaft Lollos-Jungs.

Außerdem nahmen wieder, die einzige Tennismannschaft, die Aschenjungs

teil,

bei denen ich mich hiermit ganz herzlichen für ihr Interesse und Engagement bedanken
möchte.

Für die Aschenjungs wurde dann am Turniertage noch der Gruppenplan dahingehend
geändert, dass die Aschenjungs in Gruppe A rutschten, dafür die Nulllösung in die Gruppe B.

Gruppensieger der Gruppe A wurden die 1. Damen, Zweiter die Aschenjungs, Dritter die
Elternhockeymannschaft, Vierter die Letzten Herren. Die 1. Damen stiegen dann aus – weil
zu wenig Spielerinnen vorhanden, weil am nächsten Tag ein Meisterschaftsspiel in der Halle
noch anstand -, sodass aufrückend die Aschenjungs als dann Gruppenächste in das
Viertelfinale kamen wie auch die Elternhockeymannschaft.

In der Gruppe B setzten sich erwartungsgemäß mit hohen Siegen die 1. Herren als
Gruppensieger durch, Zweiter wurden die Lollos-Jungs, wobei diese das letzte Gruppenspiel
nur 2:0 gegen die 1. Herren verloren.

Mit den anschließenden Überkreuzspielen, Halbfinale Elternhockeymannschaft ./. 1.
Herren, in dem Spiel setzten sich die 1. Herren erwartungsgemäß durch und Aschenjungs ./.
Lollos-Jungs, in welchem auch – knapp – die Lollos-Jungs die Oberhand behielten und mit
1:0 gewannen, wurden die Finalisten ermittelt.

Also lautete das Endspiel 1. Herren ./. Lollos-Jungs, die ja in der Gruppe B schon als
letztes Gruppenspiel aufeinandergetroffen waren. Wieder konnten sich die 1. Herren
durchsetzen, führten bei Abbruch wegen starken Regens mit 3.0 und wurden dadurch zum
ersten Mal Turniersieger des Grünkohlcups.
Zweiter wurden die Lollos-Jungs. Dritter wurden – weil kein Spiel um den 3. und 4. Platz
mehr ausgeführt wurde – die Elternhockeymannschaft und die Aschenjungs.

Ich habe mich gefreut, dass so viele Teilnehmer Spaß an diesem Turnier hatten, Spaß auch
an der Feier und dem gemeinsamen Grünkohlessen danach hatten, würde mich freuen,
wenn in den folgenden Jahren ähnlich viel Teilnehmer dieses Turnier besuchen, auch
abends zu der „Clubfete mit Grünkohl“ kommen.

Wir erleben damit schöne Clubgemeinsamkeiten.
Ausrichter des nächsten Grünkohlcups sind als Turniersieger die 1. Herren.

Nirosta

Norbert Hermanuz

