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dre berden Teams, dre im Endsprer des Jubfläumstumiers standen. Fotoi Lang

Borussia-Fanclub gewinnt eigenes Turnier
Schrobenhausen (lag) Der
Borussia-Mönchengladbach-Fanclub Schrobenhausen feiert heuer sein20-jähiges Bestehen. Aus

diesem Anlass veranstaltete er
in der Dreifachturnhalle auch
ein Ha llenfußballturnier, das er
prompt gewann.

Ursprütglich sollten sechs
Mannschaften daran teilnehmen, ein Team sagte jedoch
küzfristig ab. Nach der Hinserie
führten die Gladbach-Fohlen mit
acht Punkten und dem besseren
Torverh,iltnis vor dem Veranstalter, dem Borussia-Fanclub.
Aüf dem dritten Rang folgte der
60er-Fanclub aus Langenmosen
vor den Bayern-Fans aus Pfaffenhofen und dem ..Löwen"-Fanclub aus Tegernbach. Und auch

die Rückrunde wurde von den
Gladbach'Fohlen beherrscht, die
dann u Punhte auf ihrem Konto
hatten. Der Borussen-Fanctub

aus

Sch.robenhausen zeiete

Schwächen, aber es reichte

iu

zwölfzählern und Platz zwei. Die
,,Löwen" aus Langenmosen ver"
fehlten das Endspiel nur knapp.

denn sie hatten el-f Punkte

eä-

ren Treffern den späteren Sieg
des Veranstalters eirr. ffi..
konnten die Fohlen nochmals
verkitzen, aber Klaus Otillinser
gelang das entscheidende -B:1
nach einem Frcistoß. ,,Eine tolle
Sache, das letzte selbst veranstaltete Tumier zu gewinnen,,,
freute sich Borussia-FanclubBoss Wolfgang Lang. ,,{bschließend ist noch zu erwähnen, dass

sammelt. Der Bayern-Fanclub
aus Pfaffeniofen brachte es auf wir mittlerweile an 44 Turnieren
stolze zehn Zähler, die 1B6GAn- ohne Stadtmeisterschaft teilgehänger aus Tegernbach sammel- nommen haben und imrnerhin
ten deren sechs.
Im Endspiel standen sich dann

die wohl ältesten Mannschaften
des T\rrniers, die Gladbach-Foh,
len und der Borussia-Fanclub,

gegenüber. Die Stdegl-Brüder
Ralph und Axel leiteten mit ih-

14

Mal den ersten Rang belegten,

darunter bei der Europameisterschaft 1984 in Hof." übrigens:
Torschützenkönig des Jubi

läumstumieres wurde Sven Rechenauer von den Gladbach-Fohlen mit acht Treffern.
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