ELEKTROROLLSTUHL-HOCKEY
Europa verbeugt sich vor Torpedo

Das Jahr 2011 ließ sich mit einem Wort zu-
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auch Mailand hatte im Finale keine Chance.
Mit einem lockeren 3:1 Sieg feierte unsere
Mannschaft einen erfolgreichen Auftakt ins erfolgreiche Jahr 2011.
Einzig in der Bundesliga gab es einen kleinen Dämpfer. Krankheitsbedingt konnten die
Torpedos nicht am 1. Spieltag (4 Spiele) teilnehmen. Dadurch waren bereits alle Träume
für die sechste Meisterschaft in Folge ausgeträumt. So entschied sich unser Trainer Deniz
Genc den Spielern aus der zweiten Reihe mehr
Spielpraxis zu geben. Trotz dieser Maßnahme
wurden alle Spiele gewonnen und am Ende
fehlte nur ein Punkt zur erneuten Titelverteidigung. Ein kleiner Wehrmutstropfen auf eine
ansonst überragende Saison.
Umso motivierter fuhr man dann in fast kompletter Mannschaftsstärke zum 7. Euro-Cup
nach Güstrow (nähe Rostock). Dieses Turnier
konnte unser Team bereits fünfmal gewinnen
und auch in diesem Jahr ging der Titel nur über
uns. Die nationale und internationale Konkur-
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schossen die Animals mit 6:0 aus der Halle. Im
Finale ging es gegen den italienischen Vizemeister Rangers Bologna, welche die Sympathien
der zahlreichen holländischen Zuschauer hinter sich hatten. Mit einer knappen 2:1 Führung
gingen wir in die Halbzeitpause, doch nach
dem Seitenwechsel zogen die AC´ler den Italienern den Zahn. Durch Traumkombinationen
verzückten die Blauschwarzen das niederländische Publikum, die nicht mehr anders konnten und dem Weltklasseteam aus Weinheim
ihren Respekt entgegen brachten. Schließlich
gewannen die Torpedos auch das vierte international hochkarätig besetzte Turnier des Jahres mit 8:2 gegen Bologna.
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