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VORWORT
Endlich ist es wieder soweit – das Sportfest
der Superlative, der Mainzer Solicup, steht
vor der Tür. Seit Wochen kennt die Stadt
kein anderes Gesprächsthema, eine knisternde Spannung liegt in der Luft, man
spürt Nervosität in den Straßen. Wer wird
sich im Ringen um den fußballerischen Ritterschlag durchsetzen können? Wer wird die
nicht minder begehrte Trophäe an der Theke erkämpfen können? Welches Team kann
seinen Ansprüchen gerecht werden, welches
bleibt hinter den Erwartungen zurück?
All diese Fragen wird natürlich erst der heutige Samstag endgültig beantworten kön-

nen und trotzdem wollten wir, die Blockbildungsredaktion, den Cup-Gladiatoren
schon mal etwas auf den Zahn fühlen, um
vielleicht etwas besser einschätzen zu können, wohin die Reise geht. Unmittelbar vor
dem mit Spannung erwarteten Showdown
haben wir uns also mit den einzelnen Teams
unterhalten, die in dieser Blockbildung nun
ganz exklusiv über sich, die Konkurrenz,
Gerüchte und Erwartungen sprechen.

INTERVIEWS
USM

men werden. Spezielle Maßnahmen haben wir dazu leider nicht ergriffen, da wir
mit harten Rückschlägen in den letzten
Tagen zu kämpfen hatten. So müssen wir
leider verkünden, dass neben Mr.Chillig,
dem alten Top-Scorer, auch noch Schönling sich in der Woche vor dem Turnier
schwer verletzt hat und nun mit Krücken
BB: Seit Jahren träumt der Kurvenprimus vom unterwegs ist. Dazu kommt noch der AusTitel. Man hat mit immens hohen Ansprüchen fall von Pfei, womit wir mehr als verletzu kämpfen, was ja auch das rotierende Train- zungsgeplagt sind.
erkarussell zeigt. Wie sind denn dieses Jahr die
Chancen der USM? Verspricht man sich da BB: Es steigt ja dann trotzdem weiterhin
vielleicht auch etwas Ruhe in den hektischen der Druck, weil man als führende Gruppe
natürlich auch mal etwas gewinnen muss.
Club zu bringen?
Wie geht man denn mit diesem Druck um
USM: Wir haben ja das Glück, dass es durch und welche Konsequenzen hätte ein erneudie Aufnahme des neuen Turniermodus tes Scheitern? Schließlich könnte dann die
zwei Pokale zu gewinnen gibt in zwei ver- Vormachtstellung der USM möglicherweise
schiedenen Varianten und daher auch unse- in Gefahr geraten.
re Gewinnchancen um 100 Prozent gestiegen sind. Somit können wir auf jeden Fall USM: Wie sagt man immer so schön:
sagen, dass wir einen der Pokale anstreben. Druck kenne ma net! Druck hab ich nur
Welcher das im Endeffekt sein wird, werden beim Pisse!
wir dann während des Turniers sehen.
BB: Als der 1.Vorsitzende der Fanhilfe,
BB: Was verspricht sich denn die USM von ih- Scheich Tschil in Sky, letztes Jahr seine
rem Heimvorteil und hat sie denn vielleicht ir- finanzielle Unterstützung der USM begendwelche Maßnahmen ergriffen, um diesen kannt gab, gab es ja erstmal einen riesen
Aufschrei, aber auch Freude, weil man sich
zu optimieren oder auszunutzen?
ein schlagkräftiges Team zusammenstellen
USM: (Kurze Denkpause) Naja, die USM konnte. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass das
fühlt sich ja immer dort zu Hause, wo sie Management rund um Tschil in Sky nicht
sich uffführen kann und in Mombach hat immer souverän und seriös gearbeitet hat.
das eigentlich bis jetzt immer recht gut ge- Wie geht denn die Mannschaft mit der
klappt. Deshalb denke ich auch, dass wir prekären finanziellen Lage um und sind
dieses Jahr wieder auf unsere Kosten kom- denn vielleicht auch die teuren Stars bei
Die Ultraszene Mainz steht als Ausrichter
des Turniers einmal mehr im Fokus. Ob die
Ansprüche nicht vielleicht doch etwas zu
hoch gesteckt sind, wie das Team mit dem
Druck und anderen Widrigkeiten umgeht,
verriet uns ein Pfälzer Bauer in beinahe tadellosem Hochdeutsch.

einem anhaltenden Misserfolg nicht mehr Thekenpokal angesprochen und dass die USM
auch darauf schielt, aber wen schätzt du denn
zu halten?
als den Favoriten ein sowohl auf dem Platz, als
USM: Wir müssen natürlich sagen ,dass wir auch am Glas?
mit Tschil in Sky und seiner Tochterfirma
Waffeltours in den letzten Monaten schwer USM: Am Glas muss ich leider sagen, dass
zu kämpfen hatten, aber ich denke, dass wir es sein kann, dass die Meenzer Buwe da ganz
aus dem Gröbsten raus sind. Der Konkurs weit vorne liegen werden, aber Geheimfaist abgewendet. Die Starspieler bekommen vorit ist die Flagrantia, weil wenn die alten
zwar weniger Gehalt, aber wir konnten Herren von ihren Damen Freilauf bekomsie dennoch halten. Deshalb wird jetzt die men, dann können sie zu ganz großer Form
große Frage sein, ob die paar Ois weniger auflaufen.
im Geldbeutel sich auch auf die spieleri- Auf dem Platz muss ich sagen, dass Kastel
sche Leistung auswirken werden. Ich denke 06, äh Collectivo mein ich natürlich, die
nicht, ich denke der prestigeträchtige Pokal großen Favoriten sind und wir uns deshalb
und der neue Suffpokal sind Grund genug, ganz klar dahinter einreihen, aber natürlich
dass alle über sich hinauswachsen werden an auf dem Platz spielen. Für mich ist der absolute Geheimfavorit dieses Jahr der Dönersdiesem Tag.
tag. Es kann sein, dass der Pokal dieses Jahr
BB: Okay, jetzt kommen wir schon zur letz- außerhalb eines Fußball Fanclubs landen
ten Frage: Zwar hattest du ja schon den neuen wird.

SUB

Die Subciety konnte sich vor wenigen Jahren den Titel gleich zwei Male hintereinander sichern. Seit diese goldene Generation
allerding weggefallen ist, warten die jungen
Wilden vergeblich auf sportlichen Erfolg.
Nachts um 4 Uhr kamen wir auf einer Party
zufällig mit einem feierwütigem Subcietymitglied ins Gespräch und erfuhren so einiges über Selbstverständnis und Zielsetzung
der Subciety.

BB: Nach dem körperlich harten Duell gegen
die hkm im letzten Jahr hatte man das Gefühl,
dass dort möglicherweise eine kleine Rivalität
zwischen der hkm und euch entstehen könnte. Wäre ein Spiel gegen den Aussenseiter des
Tuniers ein Spiel wie jedes andere oder geht
man mit einer anderen Gefühlslage in die Partie?

BB: (Die Frage muss mehrfach wiederholt
werden, da sie immer wieder durch grobe Beleidigungen unterbrochen wird...) Einige Insider der Blockbildungsredaktion hörten von
Scouting-Arbeit gewisser stark erfolgsorientieter Mitglieder eurer Gruppe. Man munkelt,
euer Team sei nur noch ein – Zitat – `zusammengekaufter Dreckshaufen`. Was sagt ihr zu
diesen Vorwürfen?

BB: Nur noch Zwei. Bitte eine Antwort.

SUB: Sportlich ist die hkm nichts. Mehr
muss ich dazu auch nicht sagen. Ich habe
BB: Gude, Subciety! Ich fange direkt an mit echt kein Bock über die zu reden.
der ersten Frage: Ihr tretet nun mit zwei Teams
an. Wie genau soll die Strategie aussehen , um BB: Wie jeder weiss, werden die erfolgreichen
Spieler meist zeitnah von der USM aufgedie Blamage des letzten Jahres zu begleichen?
kauft. Für jedes Team ist es essentziell, dass die
SUB: Aja, beide Teams gewinnen. Team führenden Leistungsspieler über längere Zeit
Suff den Thekensieg und Team Sport auf im Team bleiben. Wie wollt ihr das anstellen?
sportlicher Ebene.(Kurze Denkpause) Wir
SUB: Wie viele Fragen sinds noch?
sind sehr gut vorbereitet, glaub es mir.

SUB: (lange Pause und verlegenes Lachen)
Ach Quatsch, meistens suchen sich die USM´ler eh die schlechten Spieler raus. Ich
gebe da einen Fick drauf.
BB: Letzte Frage: habt ihr einen Favoriten für
den Thekenpokal? Was ist mit Sport? Wer hat
die besten Chancen ?

SUB: Unser Team ist sehr gut zusammen
gestellt. Unser Team ist sehr, sehr gut. Wer SUB: Sport? Halt´s Maul! Subciety gewinnt!
Die Thekenmannschaft ist dafür etwas
behauptet sowas?
schlechter aufgestellt.
BB: Wie gesagt, einige Insider der Blockbil- (ein Subcietymitglied, welches bei Team
Suff spielt mischt sich ein:) Alder, Thekendungsredaktion.
sieg!Wer hat heute gekotzt?
SUB: Achso...Scheiss auf die Redaktion! (unser Interviewpartner wirft uns einen vielsagenden Blick zu:) Jetzt weisst du auch, waKein scouting, nein.
rum ich bei Team Sport spiele.

Flagrantia

Auch der Altherrenverein der Flagrantia hat
sich nicht lumpen lassen und bereichert das
Turnier durch seine bloße Anwesenheit.
Doch von dem Motto „Dabei sein ist alles“, wollen die Kicker nichts wissen; allein
die Leistung zählt, verriet uns das verletzte Offensiv-Ass Sevilla. Der Routinier ließ
sich während des Exklusiv-Interviews auch
von provokanten Fragen nicht aus der Ruhe
bringen.

BB: Kommen wir direkt zur ersten Frage: Da
ihr beim hkm-Tunier gefehlt habt, haben sich
einige gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass
ihr ein Haufen alter Hunde seid und nicht
mehr richtig laufen könnt. Ist denn vielleicht
eine Verjüngung des Kaders erforderlich?
FM´03: (abfällig) Das ist natürlich völliger
Quatsch, was da wieder erzählt wird und was
da für Gerüchte entstehen...Aber gut, wenn
die Leute meinen sie müssten sowas sagen...

Wir haben jetzt unsern neuen Starstürmer
eingekauft, jetzt wird Paddelinho auflaufen.
Der Junge ist 23 - ach ich weiß es gar nicht
- aber auf jeden Fall noch blutjung und da
werden wir einiges machen dieses Jahr.
BB: Wir sind gespannt, es geht jetzt jedoch zunächst mal um eure Abwehr. Und zwar hat
die Abwehr der Flagrantia sich den Angreifern
gegnerischer Teams in jüngster Vergangenheit
ja nicht mit letzter Konsequenz (entgegen)gestellt. Böse Zungen behaupten gar, man habe
sich da vorführen lassen. Was wird sich denn
da ändern bis zum Solicup?

FM´03: Der Danlo wird natürlich bei uns
auflaufen. Das ist gar keine Frage. Da gab
es auch kein Theater, also für mich und für
ihn war das von Anfang an klar, dass er bei
Flagrantia spielen wird. Er ist bei uns gesetzt
und da gibt es keine Diskussionen.
BB: Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage:
Ihr wart ja früher immer gerne ein selbst ernannter Favorit und werdet sicher auch dieses
Jahr große Töne spucken. Seid ihr denn eher an
der Theke oder auf dem Platz die Nummer 1?
FM´03: Ich sag mal so: Ich würde uns für
das Spielerische eher als Geheimfavorit bezeichnen. Aber an der Theke, da ich selbst
noch verletzungsbedingt ausfalle, werden
wir sicherlich große Chancen haben, wenigstens einen Pokal mitzunehmen.

FM´03: Vorführen lassen?! Ich weiß ja nicht,
was ihr da für ein Spiel gesehen habt. Also
klar sind wir teilweise nicht mehr die Jüngsten, aber das wird dann alles durch Kampf
wieder wettgemacht... Aber von Vorführen
kann da keine Rede sein.
BB: Wir sind gespannt, dann sehen wir uns
beim Solicup!
BB: Die Welt des Sports erwartet nach einer
sehr kreativen Choreo nun ein ähnlich krea- -Gespräch beendettives Mittelfeld. Können diese hochgesteckten
Erwartungen erfüllt werden?
BB-Reporter 1: Er hat die zwei Fragen leider
nicht ganz gecheckt.
FM´03: Ich denke, dass wir im Mittelfeld
gute und schnelle Leute haben. Da wird es BB-Reporter2: Das macht es noch besser.
keine Probleme geben.
BB-Reporter 1: Ja man, viel, viel besser!
BB: Es wurden uns Gerüchte zugetragen, dass
es ein großes Wechseltheater um einen alternden Star gegeben hat, der jetzt in den Reihen
der USM zu finden ist. Wie könnte denn dieses
Wechseltheater die Leistungen des Stars beeinflussen, der ja trotzdem in eurem Trikot auflaufen wird?
FM´03: Von wem reden Sie jetzt?
BB: Von Danlo...

MB MM

Auf dem grünen Rasen wohl eher als Punktelieferant belächelt, zählen die Meenzer
Bube Meenzer Mädche beim Kampf um
den Thekenpokal zu den absoluten Favoriten. Etliche Male schon hat die Truppe ihr
Trinkfestigkeit und -Freude beeindruckend
unter Beweis gestellt, diese Leidenschaft war
nun auch Thema unseres Exklusiv-Interviews.
BB: Servus zum Interview! Also ihr seid ja der
ganz klare Thekenfavorit. Dieses Jahr wird
es ja auch einen Thekenpokal geben, wo ihr
euch für eure Leistungen am Glas küren lassen könnt. Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis,
dass ihr immer so besoffen seid?

sächliche Sport eigentlich eher hinderlich für
den optimalen Alkoholpegel oder steigert das
eher nochmal die Lust?
MBMM: Ich würde sagen, dass das Ganze
das nochmal steigert. Ich meine, wenn du
gewonnen hast, hast du Lust. Wenn du verloren hast, hast du Frust.
BB-Redaktion: (lachend) Eine sehr durchdachte Antwort. Es war ja jetzt Sommerpause und
dementsprechend lange keine Auswärtsfahrt
und generell keine Spieltage mehr gewesen. Ist
das eher ein Handicap für euch oder habt ihr
fleißig weiter trainiert in der Sommerpause?

MBMM: Wir haben auch Sommerpause geMBMM: Besoffen?! So würde ich das jetzt macht.
nicht sagen. Wir vertragen eben einfach viel.
BB: Das überrascht uns ja doch ein wenig...
(BB-Redaktion lacht)
Aber kommen wir zur letzten Frage: Wen seht
BB: Okay, kommen wir zur zweiten Frage: ihr denn als Favoriten an der Theke, das werWir haben dieses Jahr auch wieder eine So- det ja vor allem ihr selbst sein, aber wem traut
liklause eingerichtet und uns einiges einfallen ihr denn den Sieg des Solicups zu?
lassen. Was habt ihr denn für Ansprüche und
was erwartet ihr von der Theke, insbesondere MBMM: Subciety nicht, die vertragen
nichts, aber die Chaos Boys saufen auch wie
von der Getränkeauswahl?
Löcher.
MBMM: Jacky! (Lange Pause) Die meisten
bei uns trinken Jacky !!!
BB: Was sagt ihr als Saufprofis - ist der neben-

Colectivo

Das Colectivo: Gehasst und Gefürchtet.
Der Titelverteidiger ist auch in diesem Jahr
ein ganz heißer Anwärter auf den Titel, fühlt
sich aber offensichtlich nicht besonders
wohl im Rampenlicht. Sticheleien in Richtung des Gastgebers können sich die Hessen
dennoch nicht verkneifen. Wir sprachen mit
Kapitän Schwelli.

die Fairness auch der sportlich unterlegenen
Gegner, immerhin steckt unser Team mitten
in der Vorbereitung auf die neue Saison mit
Kastel 06, da sind grobe Fouls natürlich immer ein großes Risiko.
BB: Letztes Jahr habt ihr euch, völlig unnötig lautstark über den Schiedsrichter beschwert. Ist es hierbei von Vorteil, dass ihr
eure Stimme die Saison über schont ?

BB: Ja, ihr, das Colectivo, seid ja der unverdiente Titelverteidiger des diesjährigen Soli- C: Da ist wohl der Redaktion ein Fehler uncups. Wie schätzt ihr eure Chancen ein und terlaufen, die großen Tummelte gab es nicht
wer sind eure Favoriten ?
letztes Jahr sondern im Jahr zuvor, aber sei‘s
drum. Wir hoffen, unsere Stimmen beim
C: Auch in diesem Jahr backt unsere be- Turnier für die neue Saison etwas ölen zu
scheidene Truppe voller Oberligaspieler wie- können, der Sektion Bierstand waren wir
der mal kleine Brötchen und hat keinerlei wohl in all den Jahren stets ein treuer Freund.
Ansprüche auf eine Titelverteidigung. Das
Team um die selbsternannten Favoriten der BB: Im Fußball spielt die AusländerfeindUSM sollte sich mit kleinen Brötchen zwar lichkeit leider immer noch eine Rolle, wie
besser auskennen - immerhin wird deren empfindet ihr dies als Hessen ?
Coach als Meister des Mettbrötchens auf
hessischem Boden längst gefürchtet. Auf die C: Als Hesse kämpft man ständig mit unsportlichen Erfolge darf man allerdings seit schönen Vorurteilen, leider bleibt uns dies
jeher warten auf dem heiligen Rasen des So- wohl niemals erspart. Wir hoffen natürlich
licups. Es wird wohl wie immer spannend auch, dass rassistische Beleidigungen seiwerden, denn einige Teams können sicher tens der hkm gegen den wohl stets äußerst
auf ein gutes Näschen Ihres sportlichen Lei- engagierten Schiedsrichter Marc T. diesmal
ters hoffen …
ausbleiben und wir uns ganz dem Sport wid-

men können.
BB:Bei eurer eher bullenlastigen Gruppe ist
die Konkurrenz natürlich verunsichert, ob BB: Kommen wir zur letzten Frage. Sehr ihr
die Fouls gegen euch zur Anzeige gebracht euch eher als Favorit an der Theke oder auf
werden, was sagt ihr zu diesem Vorwurf ?
dem Platz ?
C: Bitte habt ein Nachsehen mit uns, dass
wir auf Grund der aktuell laufenden Ermittlungen aus den Vorjahren nichts zu den Anschuldigungen sagen können. Dennoch ist
klar, dass Erfolg bekanntlich immer Neider
mit sich bringt. Wir hoffen natürlich auf

C: Wir versuchen natürlich auf beiden Ebenen Gas zu geben, was am Ende des Tages
an der Theke oder auf dem Platz geschieht,
steht auf einem anderen Blatt. Hauptsache
es wird eine runde Sache für alle Beteiligten.
SUB Umfeld

Umfeld

Das Subciety Umfeld sind die einzigen Neulinge des Turniers. Experten prophezeien
dem jungen Kader einen schweren Stand
unter all den alten Hasen. Im Gespräch
mit der Blockbildung bemühte sich der talentierte Nachwuchs daher besonders, von
Selbstvertrauen zu strotzen, was allerdings
nur bedingt überzeugen konnte.

Tunier gegen das vermeintlich bessere Team
der Subciety gewonnen. Wenn sie kommen,
dann kommen sie halt.
BB: Ihr habt also keine Angst?
SUB-U: Nein! Definitiv nicht.
BB:Ihr seid ein bunt zusammengewürfelter
Haufen Antifussballer. Öffentliches Training
sowie Spielervorstellungen fanden nicht statt.
Wie schätzt ihr eure Chancen ein, so ganz
ohne Vorbereitung? Habt ihr eine Strategie
oder spielt ihr einfach drauf los?

BB: Gude Jungs, cool, dass ihr zum ersten
Mal mitspielt. Kommen wir zur ersten Frage:
Vor dem Tunier kam es massiv zu Vorwürfen,
ihr wärt kein beständiges Team, welches mit
Herz und Leidenschaft spielt, sondern nur eine
Auswahl Einzelkämpfer, die nächstes Jahr viel
lieber für die Subciety auf dem Platz stehen SUB-U: Unsere Strategie ist, dass wir von
würde. Was haltet ihr von diesen Vorwürfen? hinten nach vorne spielen und das mit viel
Körpereinsatz. Da wir geheim trainiert haSUB-U: Da wir ein Team sind, dass nicht ben, gelten wir wohl als Außenseiter. Das
nur aus dem internen Umfeld, sondern wird unser großer Vorteil sein, Top 7 ist auf
auch aus alten Subcietyspielern besteht, ha- jedenfall drin!
ben wir einen großen Ansporn und werden
versuchen unsere sogenannten Mentoren zu BB: Das klingt ja sehr professionell…Kommen
besiegen. Wir werden ihnen zeigen, dass wir wir zur letzen Frage: Hat das Umfeld die Freiheit, ein Team für den Thekenpokal , sowie eibesser sind als sie!
ner Sieger auf dem Platz zu favorisieren oder
BB: Okay wenn wir schon gerade bei der Sub- werdet ihr gezwungen zur Subciety zu halten?
ciety sind…Das Spiel gegen eure, ihr nanntet
sie Mentoren, könnte ein brisantes Duell wer- SUB-U: (längeres Überlegen) Den Thekenden. Ihr spieltet zwar schon letztes hkm-Tunier pokal wird auf jeden Fall die Subciety holen.
gegen das Team, das sich mit Platz 3 hinter (lange Pause) ..nicht die USM. Sportlich sedem glorreichen Team Green zufriedengeben hen wir auch die Subciety an erster Stelle,
musste, doch bei einem ernstzunehmendem leider…
Tunier wie es der Solicup ist, kommt es vor,
dass bei manch einem Jungsspieler die Nerven BB:es hört sich an als müsstet ihr das sagen?
durchbrennen. Habt ihr Angst gegen die Subciety zu gewinnen, da es sein könnte, dass sie SUB-U: Ja klar, wir sind ja auch ein gewisser
es euch nachtragen und sie es euch persönlich Teil davon.
nehmen?
SUB-U: Wir haben ja schon beim hkm-

hkm

Die handkäsmafia musste in der Vergangenheit nicht erst ein Mal als Buhmann
und Prügelknabe herhalten. Doch von Ausschreitungen und der Medienschelte durch
die Blockbildung will sich die Mannschaft
nicht aus der Ruhe bringen lassen und so
strahlte unser Gesprächspartner eine Ruhe
und Gelassenheit aus, die angesichts des
Haifischbeckens Solicup beinahe schon
überheblich wirkte.

danken gemacht, wie wir das am Solicup
angehen werden. Es gibt ein paar Zusagen
von ein paar weniger talentierten Leuten
und der Rest wird sich am Samstag Morgen
finden.
BB: Es gehen Gerüchte um, dass einige
Jungspieler der hkm schon Monate vor dem
Tunier vom Mannschaftsrat abgehalten wurden, zum Friseur zu gehen. Angeblich bringen
die sogenannten `Pinselfrisen` den gewissen
Effet beim Kopfball. Haben die Kritiker euch
durchschaut oder haben die Jungs wirklich
keine Lust, mal ein Mädchen kennen zu lernen und tragen diese Frisur freiwillig?

BB:Da es in den letzten Jahren immer wieder
zu Anfeindungen mit ein paar anderen Teams
kam, stellen sich Experten die Frage, wie sich
diese Rivalitäten auf die Moral auswirkt. Hat
man denn noch Lust auf den Solicup, wenn
man permanent als Punktelieferant und Ziel- hkm: (lacht) Nein, nein im Gegenteil. Wir
haben die Jungs immer wieder motiviert,
scheibe herhalten muss?
zum Friseur zu gehen, allerdings herrscht,
hkm: Also ich weiss nichts von persönlichen wie auch in der Subciety, chronische GeldAnfeindungen mit anderen Mannschaften. knappheit und so haben die Jungs es nicht
Das lief alles auf sportlicher Ebene ab, von geschafft, vor dem Tunier den Friseur aufzudaher sehen wir dem Tunier gelassen hinge- suchen. Aber vielleicht kann Friseur Grangen und können ganz ohne Druck aufspie- de mal in den hkm-Räumlichkeiten vorbei
len und wollen das Beste für uns da rausho- kommen und die Maschine mitbringen.
len.Von uns aus gibt es da keine Probleme.
BB: Wir hörten von ansehnlichen Ergebnissen
BB: Wie gewohnt konnte euer Team auch des Starfriseurs.
bei dem eigenen Tunier vor ein paar Wochen
nicht glänzen. Man vermutet zwar, dass es hkm: Ja, wem es gefällt. In der Neustadt
zu keinen großen personellen Veränderungen kommt man bestimmt gut mit solchen Friin der Startelf kommen wird, trotzdem fragt suren an, im hippen Weisenau wohl eher
sich die Blockbildungsredaktion sowie auch nicht.
viele Teilnehmer des Tuniers: Wie wollt ihr
eure Blamage wett machen, gibt es bestimmte BB: Im letzten Jahr kam es zu einem RassisMaßnahmen die eine weitere derat peinliche tischen Vorfall aus euren Reihen. Wird Starspieler Friedrich trotz seines Ausfalls dieses Jahr
Leistung verhindern soll?
wieder für die hkm in der Startaufstellung stehkm: Eigentlich wurde das eigene Abschnei- hen oder kann eure Mannschaft das nicht mit
den in den letzten Wochen peinlich tot ge- sich vereinbaren?
schwiegen. Wir haben uns auch keine Ge-

hkm: Natürlich wird er wieder spielen. Er ist
einer der Besten. Er ist der Lothar Matthäus
des Solicups und einer der Rekordspieler des
Turniers. Die Differenzen in der Gruppe
wurden beseitigt und ja, mal gucken was das
diesjährige Tunier so bringt.

tritt dieses Jahr nicht an. Mh, mal gucken
was der Tag so bringt.
BB:Also keine Favoriten?
hkm: Naja, man muss uns immer zum Favoritenkreis zählen. In jeder Disziplin. Hauptsache Sport Frei!

BB: Letzte Frage: Da ihr nicht nur Aussenseiter auf dem Platz, sondern auch an der Theke BB: Vielen Dank, bis Samstag.
seid, ist es für euch bestimmt einfach, uns ganz
objektiv für beide Pokale einen Favoriten zu hkm: Schöne Woche noch, wünsch ich.
nennen, oder ?
hkm: Mal gucken, man soll ja nicht den
Tag vor dem Abend loben. Die Riesling City

Cultura

Das Aufgebot von Cultura Mainz spielt
heute seinen zweiten Solicup und Experten
trauen dem Team durchaus eine Überraschung zu. Nachdem der Solicup für Cultura im letzten Jahr noch unbekanntes Terrain
darstellte und man mit eigenen Bierkästen
für einen handfesten Eklat sorgte, verspricht
man sich bei der zweiten Turnierteilnahme
ein erfolgreiches Abschneiden.
BB: Gude Jungs, cool, dass ihr wieder mitspielt. Im letzten Jahr hatten euch wenige
Teams so richtig auf dem Schirm, doch dieses
Tunier kann man euch auf sportlicher Ebene
deutlich besser einschätzen.Habt ihr Angst,
dass der verlorene Underdogstatus euch im Weg
stehen könnte?
CUMZ: Danke für die wiederholte Einladung! Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder alles in die Waagschale zu werfen.Wir
stellen bis auf wenige Veränderungen den
selben Kader.Wir konnten uns speziell im
offensiven Mittelfeld nochmal verstärken.
Auch ohne Underdogstatus versuchen wir
wieder vorne mit zukicken.

BB:Man kennt euch in der Szene als lebensfrohe Menschen mit dem Hang, oder besser gesagt mit der Liebe zum Alkohol. Bezüglich des
Thekenpokals erwartet man sehr viel von euch,
und da ihr letztes Jahr an der Theke ausgesetzt
habt, erwartet man von euch dieses Jahr doppelten Einsatz.Packt ihr das?
CUMZ: Als Team und Gruppe sind wir
am Glas extrem stark aufgestellt. Unser Anspruch kann hier nur sein ganz vorne um
den Pokal mitzuspielen. Der erhöhte Alkoholpegel beeinflusst dann sicherlich unser
fussballerisches Vermögen, aber da muss
man einfach Prioritäten setzen.
BB:Cultura gehört auch zu den wenigen
Teams, von denen wir nichts von Kaderveränderungen und Ausfällen gehört haben. Spielt
ihr mit eurem ersten Team?

CUMZ: Wie schon gesagt, können wir bis
auf minimale Ausfälle ein starkes Team auf
den Platz schicken. In Tunieren kommt es
aber auch immer auf das nötige Losglück
an.Sollten wir die Gruppenphase übersteBB: Einige Experten der BB-Redaktion sind hen, ist alles möglich.
fest davon überzeugt, dass euer Team letztes Jahr einiges mehr hätte reißen können. BB: So, kommen wir zur letzen Frage.Seid
Das Problem lag wohl an verloren gegangegen ehrlich, wer gewinnt dieses Jahr den Solicup?
Energiereserven, was durch das Schleppen eigener Bierkästen verursacht wurde. Habt ihr vor, CUMZ: Das sportliche ist schwer einzudieses Jahr eure Kräfte aufzusparen und für die schätzen, die USM wird sicher eine starke
Truppe auf den Rasen schicken können.
Fanhilfe zu saufen?
An der Theke wird sich zeigen müssen, wer
CUMZ: Kräfte müssen wir dieses Jahr spa- die nötige Tagesform hat um ganz vorne
ren, wo es nur geht. Solche Tuniere sind mit zu saufen.Geschlossen würde ich uns
eben kein Sprint sondern ein Marathon. um das Rennen um den Thekenpokal nicht
Bierkästen werden diesesmal sicher nicht ge- abschreiben, möglicherweise können wir
schleppt. Die gesparte Kraft wird sich dann genau hier aus dem vermeintlichen Underwohl in unserer Tordifferenz wiederspiegeln. dogstatus Nutzen ziehen.

Legion Rheinhessen

Die Teilnahme der Legion Rheinhessen
beim Solicup wird vor allem von Funktionären und Politikern als Akt der Völkerverständigung gewertet. Daher werden Matches
der Legion unter besonderer Beobachtung
stehen und möglichen Fouls schnell ein
machtpolitischer Hintergrund unterstellt
werden. Insider geben allerdings schon jetzt
Entwarnung: Die Einstufung der Spiele des
R-Block-Teams als Hochsicherheitsspiele sei
maßlos übertrieben. Wir sprachen exklusiv
mit dem Mannschaftskapitän der Legion.

LR: Keine Aussage.
BB-Redaktion: In den Blöcken getrennt, am
Trug vereint. Wollt ihr dementsprechend mehr
Gas am Glas geben oder euch eher auf den
sportlichen Triumph konzentrieren?
LR: (etwas genervt) Ich hab nichts verstanden, aber ja passt schon.
BB: (ebenfalls etwas genervt) Junge, ob du
mehr saufen willst oder eher Fußball spielen
willst beim Turnier?

BB: Kommen wir zur ersten Frage: Herr Mengel, wie nehmen sie den Gegner in die Mangel? LR: Achso, mehr Fußball!

BB: Jetzt schon zur letzten Frage: Wer ist denn
für euch der Favorit an der Theke und wer auf
BB: Die zweite Frage: Wird euer Kader durch dem Platz?
JH7, den allseits bekannten und gefürchteten
Top-Scorrer aus Stadecken-Elsheim ergänzt LR: Aus meiner Sicht die Fanatics
werden oder wird dieses Monstrum für ein anBB:Das ist ein gewagter Tipp und wer ist für
deres Team auflaufen?
dich der Thekensieger ?
LR: Dazu werden wir keine Aussage treffen,
um dem Gegner keine Möglichkeit zur Vor- LR: Thekensieger werden die Chaos Boys.
bereitung zu geben.
BB-Redaktion: Das ist schon wieder ein reaBB: Das wird von manchem sicherlich als listischerer Tipp. Dann bis Samstag zum Sounsportlich interpretiert werden, aber gut. licup!
Kommen wir zur nächsten Frage: Mit der
Legion Rheinhessen wurden ja jetzt Teile des
R-Blocks quasi annektiert und die Machthaber schielen noch weiter nach Westen. War
denn das Referendum wirklich frei?
LR: (trocken) Durch Pressing.

LR: Hä?
BB-Redaktion: War denn das Referendum
wirklich frei ?

Fanatics

Die Fanatics dürfen beim Solicup selbstverständlich nicht fehlen – ebenso wie
ihre maßlose Selbstüberschätzung. Dass
die Truppe über gesundes Selbstvertrauen
verfügt, ist angesichts großer Erfolge der
Vergangenheit zumindest nicht besonders
verwunderlich und auch allseits bekannt.
Als sich ein kleiner Krieger den bohrenden
Fragen unseres Exklusiv-Interviews stellte,
waren wir dennoch etwas überrascht ob der
hochgeschraubten Ansprüche.

Hause. Wir wiederholen es oft aber auch
gerne...es kann halt nur einen Chef geben
und einen solchen Erfolg, da sind wir uns
sicher, wird Mainz die nächsten Jahre so
schnell nicht mehr einfahren.

BB: Die Fanatics waren in den früheren Jahren beim Solicup immer in der Favoritenrolle. In letzter Zeit konnte man aber nicht an
die glorreichen Jahre anknüpfen. Der Verdacht
drängt sich auf: Kommt ihr mit dem Modus
des Turniers nicht zurecht, weil ihr nach einer
Niederlage keine zweite Runde fordern könnt?

FM´97: Sportlich gesehen war der Ballermann-Aufenthalt als Regenerationsphase
eingestuft, auch wenn man teilweise schon
direkt nach dem Aufstehen, um weiterhin
fit zu bleiben, einige Mejder an der Strandpromenade zurücklegte. Im Vordergrund
standen allerdings taktische Absprachen mit
unserem Manager, der momentan auf der
Insel die Puppen tanzen und den ganz dicken Rubel rollen lässt. Er war es auch,der
uns mental stärkte und uns aufzeigte wie es
ist, im freien Fall auf dem Boden aufzukommen und stärker wieder an die Oberfläche
zurück zu kehren. Ahu!

FM´97: Was heißt in den früheren Jahren in
der Favoritenrolle?! Wir möchten nicht arrogant klingen, aber wir sehen uns nach wie
vor als Speerspitze der Szene, was in sportlichen Belangen gerade auch in letzter Zeit
deutlich unter Beweis gestellt wurde. Es gibt
nur wenige, die gegen uns die erste Runde
überstehen. Natürlich gibt es aber auch mal
Spielzeiten, in denen man den Unterlegenen ebenfalls Erfolge gönnen muss, um das
Ganze nicht zu einem langweiligen Event
verkommen zu lassen und das Interesse weiterhin aufrecht zu erhalten. Wir wollen an
dieser Stelle auch nochmal das gewonnene Turnier in Berlin in Erinnerung rufen,
bei dem die zweite Mannschaft aus Mainz
ganz klar in die Schranken gewiesen wurde
und heute noch getröstet werden muss. Mit
Leichtigkeit bezwangen wir die Schachter
im Finale und holten den nationalen Pokal
und somit die Deitsche Meisterschaft nach

BB: Kurz vor dem Turnier wurde öffentlichen
Netzwerken zu folge nochmal ein Trainingslager auf Mallorca eingelegt. Welche Maßnahmen wurden ergriffen um sich sowohl sportlich
als auch mental auf das Turnier vorzubereiten?

BB: Eure Gruppe wird des öfteren mit Dopingvorfällen in Verbindung gebracht. Was sagt ihr
zu diesen Vorwürfen?
FM´97: Das mit den Dopingvorwürfen halten wir für einen Skandal. Wir würden niemals dopen! Ein jeder von uns wäre bereit
unter notarieller Aufsicht eine Haarprobe
abzugeben. Das Ganze würden wir tun,da
wir ein absolut reines Gewissen haben.
BB: Der Sportplatz in Mombach ist ja bekanntlich ein Kunstrasenplatz. Eure Trainingseinheiten und Testspiele finden übli-

cherweise ja eher auf anderem Untergrund
statt. Rechnet ihr euch bei den besseren Gegebenheiten eher einen Vorteil oder Nachteil aus?
FM´97: Da gebe ich Dir Recht, der Kunstrasenplatz ist unsere größte Sorge. Wir spielen
am liebsten auf Sportplätzen mit idyllischer
Waldrandlage und Naturrasen, auch wenn
dieser ab und an mal sehr holprig sein kann.
Und ist bewusst, dass das Spiel auf Kunstrasen sehr schnell werden kann. Das werden
wir aber kompensieren, in dem jeder von
uns bereit ist für den anderen Mejder zu machen und voller Kampfgeist, alles zu geben.
BB: Letzte Frage: Konzentriert ihr euch dieses
Jahr mehr auf den sportlichen Triumph oder

geht die Erwartungshaltung eher in Richtung
,,HA HO HIX - Das wird nix“? Für diesen
Fall würde es in diesem Jahr zum ersten Mal
einen offiziellen Thekenpokal zu gewinnen geben.
FM´97: Natürlich sind wir Sportler durch
und durch und wollen unsere Stärke auf
dem Platz zeigen Wir werden aber auch den
ein oder anderen an der Seitenlinie haben,
dem vor Freude über den Thekenpokal der
Kopf dampfen wird...auch da rechnen wir
uns Chancen aus, zumal wir in Sachen „Theke“, auf unsere plötzlich wieder aus der Versenkung aufgetauchte Geheimwaffe bauen
können

Gruppo Ubriaco

Das Team der Gruppo Vollsuff etabliert
sich langsam zu einer echten Größe des Soli-Cups, auch wenn es bisher keine Bäume
ausreißen konnte was die Leistung an Ball
oder Bier angeht. Unsere rasenden Reporter
sprachen mit der Gruppo Ubriaco über ihren Namen, Verletzungssorgen und professionelle Turniervorbereitung.

hat ins Tor zu gehen. Oder?
UBRIACO: Beim hkm-Tunier sind die Tore
kleiner, daher ist diese Strategie natürlich
von Vorteil. Wobei unser Torwart Schrammi
in der selben Partie 4 Tore erzielen konnte
und damit unser bester Torschütze war. Ein
echtes Multitalent! Beim Solicup zählt allerdings auch Schnelligkeit. Sowohl auf dem
Feld als auch im Tor. Somit wird es VeränBB: Wird Gruppo Vollsuff dieses Jahr endlich derungen in der Startformation geben und
ihrem Namen gerecht? Experten sind sich näm- die am wenigsten Langsamen müssen wielich einig, dass der Name nur eine Ablenkung der unter Beweis stellen, wie unlangsam sie
darstellt.
manchmal sein können.
UBRIACO:Unserem Namen wurden wir
zuletzt beim Auswärtsspiel in München
durchaus gerecht! Wir sind ja nicht mehr
die jüngsten und der Kater ist noch heute
zu spüren. Deswegen wollen wir uns heute
dem Fußballspielen widmen.

BB: Insider wollen gehört haben, dass sich euer
Team beim Testspiel gegen Saint-Étienne einige Spielzüge bei den Profis abgeschaut hat?
Stimmt das oder hätte man das Testspiel lieber
gegen einen chilligen Abend am See eintauschen sollen?
(So war es tatsächlich gewesen, Anm. d. Red.)

BB: Starspieler Stefan wird dieses Jahr wohl
nicht mitspielen können. Wie verkraftet ihr UBRIACO: Ja, wir haben ein paar Jungs ins
diesen Ausfall und schafft es trotzdem dem Trainigslager geschickt, um uns noch den
Gegner die Punkte zu klauen?
letzten Schliff zu holen. Da wurden sich
auch definitiv ein paar tolle Spielzüge der
UBRIACO: Wir müssen dieses Jahr mehrere Profis abgeschaut. Ob das erfolgreich war ,
Ausfälle kompensieren, so fällt zum Beispiel wird sich zeigen.
Stefan mit einem Kreuzbandriss aus, den er
sich beim hkm-Tunier zugezogen hat. Der BB:Euer Name legt es ja eigentlich sehr nahe,
wird voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig dass ihr euch selbst große Chancen beim Thefit. An dieser stelle nochmal gute Besserung! kensieg ausrechnet. Aus welchen Reihen rechnet
Mit der Unterstützung vom Inferno und ihr euch die größte Konkurrenz an der Theke
den Bingern sind wir aber dennoch so gut aus?
aufgestellt, dass ein letzter Platz verhinderbar sein müsste.
UBRIACO: Durch unseren personellen
Engpass dieses Jahr werden wir uns an der
BB: Eine alte Bolzplatzweisheit besagt, dass Theke zurück halten. Aber Prinzipiell hat die
der Dickste ins Tor gehört. Beim hkm-Tunier Subciety einige chronische Trinker dabei.
scheint dies eine Erfikgstaktik zu sein. Doch
beim Solicup zeigt das eher, dass keiner Lust

Army

Im 31.Jahr nach ihrer Gründung tritt die
MZ Army einmal mehr zum Kampfe an.
Mit Titelambitionen?, fragt sich die Sportwelt. Denn früher war die Army durchaus
ein ernstzunehmender Anwärter auf den
Cupgewinn. Vielleicht geht es ja jetzt, kurz
nach der „Abschiedsfeier“ der Army, erst so
richtig los. Oder aber der Pokal soll einfach
nur ein allerletztes Mal mit only good gefüllt
werden. Wir unterhielten uns mit einem
wortkargen Insider.

zwischen abgeklungen und man gibt Vollgas
oder wird sich heute noch geschont für die
nächsten 30 Jahre?
ARMY: Ganz Klar. Wir sind nicht angetreten um uns zu schonen!
BB: Gehts nach dem Titelgewinn in die
Ü30-Party ins KUZ, mit Marc ins Laufhaus,
ins Sauerstoffzelt oder mit uns an den Bierstand?

BB: Gude, schön dass ihr wieder am Start seid! ARMY: Das klingt zwar alles sehr verloSpielt ihr als echte Oldschool-Truppe eigentlich ckend, letztenendes würde es uns aber wohl
mit Libero?
an den Bierstand verschlagen.
ARMY: Da ich nicht einmal weiß, mit wie
vielen Feldspielern ein Team antritt, kann
(und möchte) ich dazu noch keine genauen
Angaben machen.
BB: Sind alle Blessure der Jubiläumsfeier in-

BB: Favorit für Theken- und Fußballpokal?
Von diesem Thekenpokal erfahre ich hier
gerade zum ersten Mal, aber natürlich würde es uns riesig freuen, wenn wir beiden Pokalen eine große Rolle spielen.

Sektion Bruchweg

Die Sektion Bruchweg, ein Urgestein des
Solicups, darf auch dieses Jahr nicht fehlen.
Die Koryphäen rund um Kapitän Stebbes
sind also erfahrene Kicker, doch waren den
Routiniers bisher noch nicht einmal bescheidene Erfolge vergönnt. Wir sprachen
mit Publikumsliebling und Anfürher der
Exilregierung der Sektion Burchweg, Ekelbert Galm über Probleme während der Vorbereitung, Neuverpflichtungen und andere
Internas.

Sek.BW: (längere Pause) Ja.

BB: Ja, ja die Sektion Bruchweg. Fast jedes
Jahr dabei und eigentlich jedes Mal extrem
schlecht. Die Vorbereitung lief auch nicht so
gut. Kann es sein, dass die Kraft in den Beinen
geschwunden ist, nachdem man sich an einen
besetzen Baum angekettet hat?

BB: Kommen wir zur letzten Frage. Eher Favorit an der Theke oder auf dem Platz, König
Ekel?

SEK BW: Ja, das kann natürlich sein (Denkpause), aber dennoch wollen wir dieses Jahr
angreifen. Der Titel gehört uns!
BB: Erschwerend kam wohl in der Vorbereitungsphase hinzu, dass die Konzentration
durch Facebook-Diskussionen mit einem gewissen Sebastian aus Selzen gelitten hat. Was
sagen Sie dazu?
Sek.BW: Ja! Das war ganz klar eine Finte
von ihm! Er wollte uns so aus dem Konzept
bringen, aber wir haben uns trotzdem sehr
gut vorbereitet und werden uns auf den Sieg
konzentrieren.
BB: Sprechen wir über die Neuzugänge in ihrem Team. Sie waren vor dem Turnier aktiv
und haben einen neuen Mann verpflichtet.
Kann sie dieser Transfercoup zum ersten Solicup-Erfolg während der Zeit ihres zehnjährigen Bestehen bringen?

BB: Im Zuge der Neuverpflichtungen stellen
wir uns die Frage, wer zukünftig mit der Kapitänsbinde auflaufen wird. Gibt Stebbes die
Binde ab oder ist er auch dieses Jahr der Spielführer euer Sektion?
Sek.BW: Er wird weiterhin Kapitän bleiben.
Er bleibt auch auf ewig Kapitän. Er ist Ehrenspielführer und das bleibt auch so

Sek BW: Also, ich persönlich...(lacht) Naja,
eher Favorit auf dem Platz als an der Theke,
aber auch das nehmen wir in Angriff.

Chaos Boys

Die Chaos Boys sind ein eingespieltes und
ambitioniertes Team – auch auf dem Fußballplatz. Doch traut die Konkurrenz der
Mannschaft vor allem den Thekensieg zu.
Unsere Reporter waren gespannt, einen dieser Paradisvögel zu treffen.

CBM: Nein, das glaube ich nicht! (kurze
Pause) Was soll ich dazu jetzt sagen? Wir
klären das an der Theke.

BB: Ihr habt ja einen der wenigen Mainzer
SVler in euren Reihen. Ist es nicht ein bisschen
traurig, dass er endlich wieder Fussball gucken
BB: Schönen Guten Tag, CBM! Wir haben kann und dann nur eure Gurkentruppe sieht?
ein paar Fragen für euch. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr habt ja Jubiläumsjahr! CBM:(leichtes zögern) Wenn Markus was
Motiviert euch euer Geburtstag zu stärkerer getrunken hat, ist es ihm auch scheissegal,
Leistung? Und wo glaubt ihr, rasiert ihr mehr, ob er da Mainz oder uns zusieht. Der schreit
Theke oder Sport?
uns voran. Der ist immer motiviert.(lacht)
CBM: Erstmal müssen wir schauen, was un- BB: Jetzt kommen wir schon zur letzen Frage.
sere Lungen herhalten.Und wenn das in die Wer gewinnt den Solicup und wer siegt an der
Hose geht, ist immer noch ein Platz an der Theke?
Theke frei... Hoff ich mal! (lacht)
CBM: Wir werden erst alle auf dem PLatz
BB: Leidet die Ausdauer nicht bei eurem Star- wegfegen und dann an der Theke. Alle werspieler Camaro, wenn er stundenlang aus tiefs- den an uns abprallen!
ter schwarzer Raucherlunge auf FFM-Beats
pfeifft?
BB: Also zwei Mal CBM?
CBM: (lacht): Ja,ich (Camaro) hab tatsäch- CBM: Auf jeden!
lich gestern noch zu Mirko gesagt, dass ich
vor dem Solicup aufhören muss zu rauchen, BB: Vielen Dank für das Gespräch!
weil ich sonst keine Luft hab vorm Tor. Und
naja, jetzt sitz ich hier und bin schon wieder
mit der BB-Redaktion am rauchen (lacht
und kurze Pause) Ihr seid Schuld wenn es
schief geht!
BB: Ihr wurdet von ein paar Teams schon als
Favorit auf den Thekenpokal benannt. Damit
seid ihr in unseren Augen der härteste Konkurrent der MBMM auf den Thekenpokal.Wollt
ihr vor dem Tunier noch ein paar Worte an
euren Gegner verlieren? Weil sie könnten euch
den Pokal auf jedenfall streitig machen...

Dönerstag

Mit von der Partie ist auf diesem Solicup
das Dönersttag-Team, also eine Mannschaft,
welche nicht in der Fanszene beheimatet ist
– ein Novum! Dementsprechend neugierig
waren unsere Reporter auf ein Treffen mit
den Kickern. Mit welchen Erwartungen
wird der Neuling wohl in das Turnier starten? Der Mannschaftskapitän stand uns für
ein Interview leider nicht zur Verfügung, da
ihm die Weisheitszähne gezogen wurden Gute Besserung, Hamsterbacke!
BB: Wir freuen uns, euch am Samstag bei eurem ersten Solicup begrüßen zu dürfen! Als
erstes wollen wir wissen: Habt ihr euch nicht
gewundert, dass ausgerechnet die Leute, die
unter der Woche tonnenweise Lammfleisch
und literweise Joghurtsoße verschlingen, am
Wochenende ein Fußballturnier ausrichten?
Meint ihr wirklich, die können gegen den Ball
treten?

BB: Und wann gibt es den ersten Dönerstand
beim Solicup?
DT: Hmm, das ist schwierig glaub ich.
BB: Schade...Naja, ihr habt ja jetzt bekanntlich einen Liefersevice (Sehr geil! Anm. d. Red.)
Werden die gegnerischen Teams von diesem
neuen Service profitieren oder wollt ihr mehr
sein als bloß der Punktelieferant?
DT: Wir gewinnen, Junge!
BB: Damit habt ihr die Antwort auf die letzte Frage quasi vorweggenommen. Also wer gewinnt den Solicup?
DT: Wir!
- Gespräch beendet DT: Mit alles?

DT: (lacht) ja, glaube ich, ich bin ja selber
dick!
BB: Jo

BB: Ihr habt im Vorfeld ja bereits angekün- DT: Was willst du trinken?
digt, drohende Niederlagen mit dem Dönermesser abwenden zu wollen. Was glaubt ihr, BB: Ayran!
wie oft werdet ihr zuschlagen müssen?
DT: (lacht) Junge, das war Spaß...als ob ich
mit nem Messer zuschlage. Schreib´ das besser nicht!
BB: Anderes Thema: Was versprecht ihr euch
von Passios Soligrill? Lieber eine schlechte
Currywurst als ein guter Döner?
DT: (lacht) Keine Ahnung, hab ich noch nie
gegessen.

REGELN
Das Spielfeld:

ein Unentschieden mit einem Punkt.
• Bei Punktgleichheit entscheidet die TordifGespielt wird auf einem Halbfeld, ca. 50m
ferenz. Sollte auch diese identisch sein, zählt
breit und 70m lang.
die Mehrzahl der geschossenen Tore.
• Fällt auch dadurch keine Entscheidung,
findet ein Strafstoßschießen statt.
Ein Team besteht aus beliebig vielen Spielern. Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft eingesetzt werden.
Auch dieses Jahr haben wir extra wieder ein
paar Freiwillige, die diesen Job übernehmen,
respektiert die Entscheidungen und verliert
6 Feldspieler und 1 Torwart. Fliegender nicht den Sinn des Turniers aus den Augen.
Wechsel ist durch das Seitenaus ständig Die Spieldauer: Gespielt wird 12 Minuten
ohne Pause und Seitenwechsel.
möglich.

Die Teams:

Der Schiedsrichter:

Die Spielerzahl:

Die Spielkleidung:

Die Regeln:

Jedes Team muss in einer einheitlichen • Abseits: Es wird ohne Abseits gespielt
Spielkleidung antreten. Leibchen zur besse- • Eckstoß: Er wird mit dem Fuß ausgeführt
• Freistoß: Der Gegner muss eine Distanz
ren Kennzeichnung sind vorhanden.
zum Ball von mindestens 4m einhalten.
• Tore: Sie dürfen von überall erzielt werden.
Fällt ein Tor, erfolgt der Anstoß. Jedes Team
• Gespielt wird mit 2 Gruppen á 8 Teams
befindet sich in der eigenen Spielhälfte.
• Die ersten 4 Teams kommen jeweils weiter • Handspiel: Bei Handspiel erfolgt ein inund spielen in der K.O. Runde Viertelfinale, direkter Freistoß. Bei Verhinderung eines
Halbfinale, Finale.
Tores durch Handspiel wird auf Strafstoß
• Die Verlier in der K.O. Runde spielen nach entschieden.
dem Halbfinale die Plätze aus.
• Foulspiel: Versteht sich eigentlich von
• Die letzten 4 Teams in der jeweiligen Grup- selbst, dass Foulspiel wegen der Verletzungspe spielen die Plätze 16-9 aus. Es spielt der gefahr zu vermeiden ist. Sollte es zu einem
8. aus Gruppe A gegen den 8. aus Gruppe B Foul kommen, gibt es immer indirekten
u.s.w.
Freistoß.

Modus:

Die Wertung:

• Ein Sieg wird mit drei Punkten gewertet,

ABLAUF
10:00 Anmeldung der Teams

16:00 K.O. Phase

10:30 Auslosung

17:30 Finale

11:00 Turnierbeginn

18:00 Siegerehrung /

15:30 Lucky Losers vs.

Tombola

Meenzer Dynamites

18:20 Soliklause

Bälle, Leibchen, Infos, Spielpläne gibt es für
euch an der...

