Mehrkampf 2016 –
Bericht Tischkicker

Banker’s only setzen sich an die Spitze!
Am 28.01.2016 stand die zweite Disziplin Tischkicker auf dem Mehrkampfprogramm. Diese
„Sportart“ wünschten sich vor allem die männlichen Mehrkampf-Teamleader als neue Disziplin, in
welcher es darum geht mit drehbaren Griffstangen und daran angebrachten Holzfiguren eine
bestimmte Anzahl von Bällen in ein gegnerisches Tor zu schießen.
Mit dem Tischkickerzentrum Stuttgart konnte ein optimaler Kooperationspartner gefunden werden.
Der Verein Kick It Stuttgart e.V. spielt in der 1. Bundesliga und bietet in seinen Räumlichkeiten mit
insgesamt zwölf Tischkickern einen optimalen Rahmen für größere Turniere wie unseres. Unter
der Leitung von Adrian Distel (2. Vorsitzender) und einem kleinen Team, bestehend aus
erfahrenen Tischkickerspielern, wurden vor dem eigentlichen Beginn des Turniers alle Regeln des
Tischfußballs erklärt und demonstriert. Danach konnte es also losgehen. Zunächst wurde eine
Vorrunde in jeweils zwei Gruppen gespielt. Nach dieser Vorrunde kam es dann zu den
Platzierungsspielen zwischen den beiden Gruppenersten, den Gruppenzweiten, den
Gruppendritten usw. Schon nach wenigen Spielen war zu erkennen, dass alle Mannschaften
dieses Turnier gewinnen wollten. Es wurde in jedem Spiel leidenschaftlich um jeden Ball gekämpft
und sich gegenseitig zur Höchstleistung motiviert. Nach fünf spannenden Spielrunden standen
dann die Platzierungsspiele fest. Die Banker’s only konnten sich in ihrer Gruppe durchsetzen und
bekamen es mit den 12 Monkeys zu tun, die sich in ihrer Gruppe vor den Incredibles behaupten
konnten. Diese mussten im sogenannten „kleinen Finale“ gegen das Team LOG Stoff antreten. Um
21.45 Uhr stand dann der Sieger des Turniers fest. Die Banker’s only gestalteten das finale Spiel
unerwartet deutlich zu ihren Gunsten und holten somit ihren ersten Sieg der noch jungen
Mehrkampfsaison. Durch diesen Sieg setzten sich die Banker’s zudem vorrübergehend an die
Spitze der Gesamtwertung. Die Teams SOP 04, Senil Agil und The Incredibles bilden auf den
Plätzen zwei und drei der Gesamtwertung die Verfolgergruppe.
An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank der Turnierleitung des Tischkickerzentrums Stuttgart die
diesen tollen und spannenden Abend ermöglichten und beweisen konnten, dass „Tischkickern“
mehr als nur Kneipensport ist! Mit der traditionellen Sportart Badminton können nun einige Teams
auf ihre langjährige Erfahrung setzen. Man darf also gespannt sein, wer sich am 18.02.2016
durchsetzen wird.
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Team
Banker’s only
12 Monkeys
LOG Stoff
The Incredibles
Senil Agil
SOP 04
Mixed-Team
ShuttleSmasherDeluxe
Roser United
Clowns & Helden
Die Simulanten
MIF-Stars
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