
!!IJ.. ;;:

~~.~~~~.~~~~~~o

, 61- CDc k w un s c h !
~emeinschafterstmals\
!!mburm.,Tennis-FuDb![Meister
Nach jahrelangemWarten ist es Latte!)kmilleraus klarerAbseits-
dem Schenefelder TC, ,der mit position zum 2:2 Ausgleich und
dem1;!:'C Alto!l.~J?~hr~nfeJd,eh",ginge~irekt=nacl1~der 8ause
Jle Spielgemeinschaft bildet, sogar mit 3:2 in FOhrung.Die si-
endlich gelungen, Hamburger cher geglaubte Meisterschaft
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TeFu-Meister zu werden. In der der Schenefelder geriet noch,
Tennis-FuBball Runde, in der mal arg in Gefahr.DochSchene-
ausschlieBlichSpieler aus Ham- feld gab nicht auf, drehte inner-
burger Tennisvereinen gegen- halb weniger Minuten das Spiel
einander antreteh, spielen 10 und ging wieder mit 4:3 in Front.
FuBballmannschaften in Hin- Die nun wOtendenAngriffe der
und ROckspiel gegeneinander DoWoraner konnten allerdings
an. Nach dem Einzugins Pokal- durch einige Glanzparaden, ja
finale vor zwei Jahren ist dieses sogar einige "Unhaltbare"waren
der groBte Erfolg seit Bestehen dabei, des Schenefelder Kee-
der Spielgemeinscha:ftSchene- pers abgewehrt werden. Diese
feld / Altona~Bahrenfeld. Paraden gaben den Schenefel-
Obwohl ungeschlagen, mit 15 dern wohl noch mal einen letz-
Siegen und 3 Unentschieden" ,ten Ruck, denn man drehte nun
konnte man DuWo 08 und den vollig auf und erhohte sogar
THe:AhIen~burgerstam letzten' noc~un:3. Die vielen Sche-

'§pi~g- auf die Pliitze verwai- nefelder Fansan der AuBenlinie
sentmd damit die Meisterschaft hielten schon ein paar mitge-
in trockeneTOch~r bringeDund brachte Meisterschah:in hoch
da,sausgerechnet gegen, den und feierten schon ausgiebig,
einzig yerbliebegep. Meister- als DuWO noch in der Schluss-
schaftskonklJrrentenpuWo 08. minute auf 4:7verkOrzteund da-
Vor dem letzten Spieltag hatte mit den Endstand herstellte.
man 3 PunkteVorsprung,aufDu- l',Iach dem Schlusspfiff kannte
Wo, diEfallerdings bis dato ein die Freude dann aber keine
Spiel weniger ausgetragen hat- Grenz~n mehr und man erziihlt
tenund das bessereTorvemalt- sich, dass die Mei~terschale in
nis aufwiesen. Somit musste derl frOhen Morgenstunden auf
Schenefeld / Altona.Bahrenfeld ,dem Hamburger Kiez gesichtet
das letzta'ausstehende Saison- worden seinsoll. Eineereignis-
spiel an derheimischen, Btanke-: reicheund vor allem sehrerfolg-
neser Chau,s$eeg~gen DuWo reiche TeFu-Saison ging somit
unbedingt ge~innen. fOrdie Spielgemeinschaft Sche-
Und Schenefeld beganngutjf nefeld / ~Itona-Ba:hrenfeld zu

'%gil1gschnell mit 2;0 in FOhrung, Ende. Doch es warten schon
doch"'dieDuWoran'erhielten da- ,neueZiele, denn dieSchale soli
gegen unc{ kamen dankelnes di- natOrlich auch im nachsten JaIlr
rekt v~rWi:mdel{en Freistosses'fest in SchenefelderHand blei-
\(on'der AuBenlinie und einem ben, Fabian Kachel
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