
Spielbericht 60Jahre SV Auernheim/Treuchtlingen AH und 1.Mannschaft 2010 : 
 
Am 12. Juni feierte der SV Auernheim/Tr. sein 60jähriges Jubiläum. 
Hierzu waren unsere 1.Mannschaft und die AH recht herzlich Eingeladen. 
Am Samstag morgen fuhren dann beiden Mannschaften samt Anhand und Fans per 
Bus ( drived by Ossi ) Richtung Treuchtlingen. In Auernheim wurden wir dann 
schon recht herzlich erwartet und wurden sogleich ins Bierzelt eingeladen. 
Um 13.00Uhr startete dann das Turnier der 1.Mannschaft.Im erstsn Spiel 
gab es dann gleich einen 2:0 Sieg gegen den 1.FC Aha der aufgrund der klar 
spielerischen Überlegenheit hoch verdient war.Somit hatte man schon das  
Endspiel in dem 4 Mannschaftenturnier geschafft. 
Vor den Platzierungsspielen machte dann unsere AH ein Einlagespiel gegen 
unsere Auernheinerkollegen.Schwer gebeutelt durch einige kurzfristigen 
Absagen konnten wir dann doch noch eine 15-Mannstarke Truppe stellen. 
Von Anfang an sah man das wir auf der "Waage" ein eindeutiges Plus haben 
würden.Doch davon lies man sich nicht beirren und machte die läuferische 
Überlegenheit des Gastes mit Kampf und gutem Stellungsspiel wieder wett. 
So sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie die "Wir" nach Toren von 
Charly Bühler und Christian Kleebauer mit 2:1 gewannen. 
Danach folgte das Endspiel auch hier hieß das Duell Auernheim gegen Auernheim. 
Doch schnell war allen klar das das eine einseitige Sache ist. Unsere 1.Mannschaft war haushoch 
überlegen ließ Ball und Gegner laufen. 
Spielerisch war das echt eine Augenweit auch wenn der Gegner nicht richtig mithalten konnte. Die 
AH-Spieler rieben sich verwundert die Augen und fragten sich wann haben die zuletzt so gut 
gespielt!!! 
Das 3:0 Endergebniss war sehr,sehr Gastfreundlich. 
 
Nach dem Turnier ging es dann ab ins Bierzelt wo man dann noch bis spät 
in die Nacht hinein Härtsfelderlieder hören konnte.Unser Ordnungshüter 
"Ossi" brauchte dann  einige Zeit bis er alle aus der Bar in den Bus 
getrieben hatte.Wohlauf kamen wir dann um 1.30Uhr in Aurna an. 
 
Im Eisatz waren 
1.Mannschaft : Götz Ruck,Alex Weber,Dani und Flori Urban,Tobias Post, 
               Tobias Zembrod,Michi Bühler,Sven Rupp,Matse Knöbel, 
               Alex Maier,Markus Wengenmayer,Manu Brenner,Crisse Bolsinger 
               Raffi Mühlberger 
 
AH-SVA       : Götz Ruck,Christian Kleebauer,Andy Klotzbücher,           
               Thomas "Etsch" Frank,Arthur Miller,"Grazziano", 
               Harald "Präsi" Straub,Tomi Frenzel, 
               Karl-Heinz "Charly" Bühler,Alex Maier,Dani Urban, 
               Bernhard "Berni" Heimrich,Gerhard "Gere" Eckert, 
               Hans "Coach" Schwarz und Harald "Webs" Weber  
 


