Eldorado FC Lenzburg
Erfolgreiches Fredys Rotary Grümpelturnier
in Wettingen
Wie jedes Jahr, stand am Samstag den 19.August
2017, das Rotary Grümpelturnier in Wettingen
statt. Für uns ist es jedes Jahr eines der Saisonhöhepunkte. Lange haben wir darauf hin trainiert und
uns gut vorbereitet.
Leider konnten dieses Jahr nicht alle dabei sein
aufgrund von Ferien oder Krankheit, aber auch den
Daheimgebliebenen ein grosses Lob.

So versammelte sich der Rest der
Truppe am besagten Samstagmorgen
in voller Frische und mit viel Motivation
bei der Post in Lenzburg. Alle waren
angespannt und vorfreudig.
Wir verteilten uns alle auf die Fahrzeuge und los ging es.
Nach einer kurzen Fahrt kamen wir in
Wettingen an und wie jedes Jahr
herrschte dort eine fröhliche und doch
angespannte und kribbelnde Stimmung. Alle wollten, dass es endlich
losging.
Nach dem Umziehen stand ein kurzes Aufwärmen auf dem Programm. Da wir dieses Jahr
erfreulicherweise genug Spieler sind, waren wir gleich mit zwei Mannschaften vertreten. Eine
in Tschällänsch League, die andere in der Super League. Alle Spieler spielten abwechslungsweise in beiden Mannschaften da wir knapp besetzt waren.
Es wurde munter gespielt auf den 2 Feldern. Unsere Spiele verliefen super und so hatten wir
am Mittag, bis auf zwei Unentschieden, alle Spiele gewinnen können.
So genossen wir entspannt unser feines Mittagessen, das die
Verantwortlichen bereitgestellt hatten.
Nach der Mittagspause ging es für unsere beiden Mannschaften bestens weiter. Weiterhin konnten wir fast alle Spiele gewinnen.
Nun war schnell klar, dass es in der Tschällänsch League für
den Final gereicht hatte.
Alle waren sehr nervös, als es plötzlich um den Turniersieg
ging. Es war ein sehr aufregendes Spiel. Am Schluss standen
wir mit einem 3:0 Erfolg als Sieger fest. Die Freude war riesig.
Alle feierten ausgelassen.
In der Super League gab es keine Finalspiele. Und so waren
wir noch mehr gespannt auf das bevorstehende Rangverlesen.

Alle Mannschaften versammelten sich bei dem
Schiri Wagen und alle zusammen feierten diesen tollen Fussballtag. Die Stimmung war toll.
Jeder hat noch einen Hut als Geschenk bekommen.
Für die Mannschaft aus der Superleague hat
es für den Suuuper 2.Rang gereicht.
Und die Spieler konnten die verdiente Medallie
entgegennehmen.
Danach wurde es ernst; als Sieger der Tschällänsch konnte die Mannschaft gemeinsam
dem gewonnenen Pokal entgegennehmen.
Alle freuten sich und jeder hat ausgiebig damit
gefeiert. Es war ein Fest.
Und so ging es dann dem Ende zu. Alle sprangen unter die Dusche und wenig später konnten wir uns dann alle gemeinsam auf den
Heimweg begehen.

Ich möchte mich herzlich bei den Eltern
die mitgekommen sind bedanken. Sowohl
für die Unterstützung, als auch für das hin
und zurück fahren. Wir waren froh haben
sie uns auch durch den Tag begleitet.
Auch danken möchte Ich Yannick Leuppi
für den Einsatz als Trainer. Auch er war
eine grosse Stütze an diesem Tag.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Und hoffen unseren Titel verteidigen zu können.
Der Trainer
Riccardo Marcella

