
Generatonen-Cup 

Alljährlich und immer wiederkehrend fand am 7.10.2018 das unvergleichliche Duell der Generatonen

stat. Bei etwas nassen Verhältnissen wurde um zirka 10 Uhr die sagenumwobene Parte angepffen. 

Beide Teams waren mit hochkarätgen Spielern auf allen Positonen besetzt und somit entwickelte 

sich ein Showdown auf hohem Niveau, der das zahlreich erschienene Publikum mitriss. Es wurden 

keine Zentmeter hergeschenkt und so mussten wohl oder übel Fehler für die ersten Ofensivakzente 

sorgen. 

Nach einer kurzen Unachtsamkeit in der jungen Defensive stand es postwendend 1:0 für die 

Routniers, die eiskalt per Halbvolley einnetzten. Versuche der jungen Truppe, sofort zurück zu 

schlagen, wurden von der abgebrühten Abwehr der Oldies zunichte gemacht. Diese ließen den Ball 

gekonnt in ihren eigenen Reihen zirkulieren und bestmmten somit das Spielgeschehen. Die Torhüter 

agierten auf hohem Level und hielten ihre Teams mit eindrucksvollen Paraden im Spiel. 

Nach der Pause wurden einige taktsche Umstellungen vorgenommen, um die zweite Hälfe 

erfolgreich gestalten zu können. Anstat des Ausgleichs seitens der jungen Wilden schlugen abermals 

die Oldies zu und erhöhten auf 2:0. Eine Vorentscheidung schien gefallen zu sein. 

Dem war aber nicht so. Trotz der gnadenlosen Uhr, die gegen die Jungen lief, kämpfen sich diese mit 

Leidenschaf und Elan zurück ins Spiel und verkürzten nach sehenswerter Kombinaton auf 2:1. Ein 

Ruck ging durch das Nachwuchsaufgebot, welches jetzt auf das 2:2 spielte. 

Sichtlich angeschlagen durch den Anschlusstrefer unterlief der sonst äußerst souveränen 

Hintermannschaf der Oldies Abspielfehler, die den Jungen schließlich sogar mit etwas Glück den 

Ausgleich ermöglichten. Das Visier stand nun endgültg ofen, doch das Spiel war schon sehr 

fortgeschriten. Daraus resulterte ein Unentschieden in der regulären Spielzeit, ein Elfmeterschießen 

musste die Entscheidung bringen. 

Nach vier souverän verwandelten Elfmetern (2 auf beiden Seiten) riss das Nervenkostüm der Jungs 

und 2 aufeinander folgende Versuche wurden stark pariert. Da bei den Oldies nur einmal vergeben 

wurde, durfen sich nach einer aufreibenden Schlacht das „in die Jahre gekommene Team“ über 

einen verdienten Sieg freuen. 

Dieser wurde anschließend im Vereinslokal bei leckeren Speisen und Getränken gebührend gefeiert 

und das lässige Event an sich super abgeschlossen. Danke an Mitspieler, Fans, Schiedsrichter, 

Organisatoren und Helfern für den Einsatz! Hofentlich setzt sich diese Traditon auch in den 

kommenden Jahren fort! 

Florian Reitmayr, Youngsters


