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Blitztransfers

+++

Die Liga reagiert auf den Exodus des
Peters / Schmitz Clans
Tim Brömmer

Die
Hintergründe

Mönchengladbach / Zons – Es war der Paukenschlag
zum Ende der Hinserie, Drittligist Dirk Peters warf mitten
in der Saison die Brocken hin und verkündete seinen
Austritt aus der TIP-Liga. Kurz darauf kündigten auch
Tochter Tanja und Schwiegersohn Sebastian ihren
Rücktritt zum Ende der Saison an. Soweit, so schlecht,
doch zusätzlich zum vorbereiteten Rückzug auf Raten,
erklärten die Schmitz´ens auch noch, alle restlichen
Spiele bis zum Saisonende mit jeweils 2:1 tippen zu
wollen. Ein Ausblick, der nach Meinung des LigaVorstandes nun nicht gerade dem Tippsportgedanken
entgegen kommt, zu gähnender Langeweile geführt
hätte und aus diesem Grunde untragbar erschien. Doch
aus manch einer Krise entwickelt sich auch die Chance
des Wandels und so war es plötzlich auch in diesem
Falle. Justament als der Peters / Schmitz Clan seinen
Abgang verkündete, gab der „Tippsportransfertmarkt“
zwei potentielle Neuverpflichtungen her, bei denen DTBPräsidentin Susi und Spielausschussvorsitzender Keller
einfach nicht nein sagen konnten und sich kurzer Hand
zugunsten der Blitztransfers entschieden. Was sich auch
deshalb anbot, weil sie genau zum Start der Rückrunde,
die Position von Tanja Schmitz und Dirk Peters in der 3.
TIP-Liga einnehmen können.
Wie bereits in der Vergangenheit praktiziert,
übernehmen
die
Neueinsteiger
zunächst
den
„Praktikantenstatus“ weil die JHV 2021 dann
satzungsgemäß noch die Neuaufnahme beschließen
muss (woran natürlich angesichts ihrer Qualität niemand
zweifelt). Mit Tim Brömmer setzt die Liga weiterhin auf
die Nachwuchsförderung. Gescoutet wurde der

Die
Neuverpflichtungen

OLAF BREUER

23-jährige durch Kumpel Flo Nordmann. Als Goalkeeper
des DJK VfL Giesenkirchen (Kreisliga B) setzt Tim
Brömmer eine große TIP-Liga Torwart Tradition fort.
Auch unser Rekordmeister (Herbes) gelangte einst als
Torwartlegende zu höchsten Ehren und brachte die
Stürmer in der Landesliga gleich reihenweise zu schierer
Verzweiflung. Und damit schließt sich der Kreis zu
unserer zweiten Neuverpflichtung. Es war Olaf Breuer,
der damals zusammen mit Mark Herbes im Landesliga
Team des FC Zons die Fußballstiefel schnürte. Selten
war überhaupt jemand so dafür prädestiniert in den
Schoß der TIP-Liga aufgenommen zu werden.
Referenzen gefällig? Olaf Breuer kennt: Herbes (s.o.),
Frank Wimmer, Paul Klütsch (Schulkamerad), Andy
Rosenkranz, David Schiffer, Oli Kleinrensing, vermutlich
Frau Präsidentin, Thomas Koch und wohnt zudem 200
Meter Luftlinie von Jörg Katstein entfernt. Mehr geht
wohl nicht. Und da die „Neuen“ zufällig beide die
komische Raute in ihrem Fußballherzen tragen, können
sie (Robert Flüters Einverständnis vorausgesetzt) auch
gleich die vakanten Positionen im MP-Cup Team
„Jünterrudel“ übernehmen.
Wo wir gerade beim Team-Tippen sind. Das ist schon
kurios: Die Naturtrüben (Sell,Lemke,Keller) versuchten
jahrelang durch unterschiedlichste TeambuildingMaßnahmen zum Erfolg zu kommen. Unvergessen eine
Mannschaftsfahrt nach Meppen, auf der sie einem
chinesischen Imbisswirt die Reisbier-Vorräte komplett
vernichteten und ihn zu einem wohlhabenden Mann
machten. Kaum sind derartige Aktivitäten durch den
Lockdown nicht mehr möglich, läuft´s auf einmal: MPCup Tabellenführer und souveräne Auftritte zum Auftakt!

