Mit viel Kampf und Leidenschaft konnten die Pattendorfer einen Ehrentreffer
gegen den FC Ingolstadt erzwingen.

Ein ums andere mal rollte die spielstarke Offensive der Ingolstädter auf die Verteidigung des SV Pattendorf zu.
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Von Bierpong bis Fußball

Sportwochenende des SV Pattendorf mit vielen spannenden Partien
Von Alexander Maier
Pa t t e n d o r f . Das Sportwochenende des SV Pattendorf bot den Besuchern zahlreiche sportliche Highlights. Mit dem FC Ingolstadt hatte
die C-Jugend am Sonntag den mit
Abstand schwersten Gegner vor der
Brust. Zwei Tage zuvor wurde der
Sportplatz zu einer Bierpong-Arena
umfunktioniert – für ambitionierte
Spieler wohl nicht minder herausfordernd.
Mit einer „Zwickel-Party“ startete der SV Pattendorf am Freitag in
sein Sportwochenende. Und hatte
dabei erstmals einen neuen „sportlichen Wettkampf“ in petto: das
Bierpong-Turnier. Die Regeln sind –
bis auf einige Feinheiten – leicht erklärt. Es spielen zwei Teams gegeneinander. Auf jeder Seite eines Biertisches werden zehn mit Bier gefüllte Becher aufgestellt. Die Mannschaften müssen abwechselnd versuchen mit einem Tischtennisball in
einen der Becher zu treffen. Gelingt
dies, muss der Becher leer getrunken und aus dem Spiel genommen
werden. Wer zuerst alle Getränke
des Gegners abräumt, gewinnt.
„Ich kannte Bierpong zuvor noch
nicht, aber dafür waren wir eigentlich gar nicht so schlecht“, scherzte
Josef Kraus vom SV Pattendorf. Er

Zahlreiche Besucher sahen am Sonntagnachmittag das starke C-Jugendspiel.
freute sich, dass auch die etwas ältere Generation Spaß an dem Turnier fand. Insgesamt versuchten
sich 40 Duos in dem „Sport“, den
Turniersieg holte das Team „Ibu
400“ vor „Master Players“ und
„Bengalo Bernd und Pyro Paul“.
Zur Musik von „DJ Crocs“ feierten
die rund 150 Gäste anschließend
noch einige Stunden.

Vereininterne Partien
Der sportliche Teil begann am
Sonntag bereits um 10 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst für die
verstorbenen Mitglieder. Zunächst
spielten die G- und F-Junioren. Die
Nachwuchskicker lieferten sich vereinsintern spannende Partien. Die

E-Jugend hatte mit dem SSV Pfeffenhausen den ersten „auswärtigen“ Gegner zu Gast und konnte
sich mit 7:0 durchsetzen.

Duell gegen FC Ingolstadt
Mittags bot der Sportverein für
alle hungrigen Besucher Rollbraten,
Kaffee und Kuchen, bevor es um
13.30 Uhr mit der nächsten Partie
weiterging. Die Spielgemeinschaft
der D-Schüler gewann mit 5:3 gegen die SG Teisbach. Auch die Erwachsenen waren aktiv: Die „Erste“
konnte das Testspiel gegen den FC
Wackerstein-Dünzing mit 4:0 für
sich entscheiden.
Sportliches Highlight des Tages
war aber ganz klar das Duell der

C-Jugend (U15) gegen den FC Ingolstadt. Die „Schanzer“ waren mit
ihrem neuen Kader für die kommende Saison 2019/20 zu Gast. Sie
treten in der Regionalliga Bayern,
der höchstmöglichen Spielklasse
der C-Jugend, an. „Durch die Audi
Schanzer Fußballschule, die wir an
unserem Sportplatz ausrichten, haben wir einen guten Kontakt zum
FC Ingolstadt. Dieses Spiel ist für
viele unserer Jungs eine einmalige
Gelegenheit. Gegen so ein Team
spielt man nicht oft“, betonte
Kraus.
Was er mit „so einem Team“
meint, war dem geneigten Zuschauer schnell klar. Die Jungs des FC Ingolstadt wussten mit bemerkenswerter, individueller Klasse zu
überzeugen. Auch der Spielaufbau
und das Zusammenspiel im Zug
zum Tor waren für Fußballer dieses
Alters herausragend. Entsprechend
auch das Endergebnis: Die Ingolstädter setzten sich mit 9:1 durch;
dennoch auch für die Fans des SV
Pattendorf eine tolle Partie auf dem
neu sanierten Hauptplatz.
Auch neben dem Rasen herrschte
den ganzen Sonntag Betrieb. Bei
Bewirtung, Hüpfburg und Kinderschminken war für jede Altersklasse gesorgt.
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