
Stadtwerkecup 2018 
 
Ziwerk gewinnt den erstmals ausgetragenen Stadtwerkecup im Human Table Soccer anlässlich des 
Zittauer Stadtfestes 2018 
 
Nach Wochen des Wartens, einer suboptimalen Vorbereitung jedoch voller  Enthusiasmus und 
Vorfreude kam er, der 07. Juli 2018, und es wurde ein historischer Tag für Ziwerk. 
 
Zwölf gemeldete Teams in vier  Vorrundengruppen spielten um den Stadtwerkecup im Human Table 
Soccer in der Arena auf dem Zittauer Rathausplatz. Die Auslosung für die Vorrundengruppen 
bescherten uns mit dem Hirschfelder Sportverein und dem Ju-Jutsu-Team Zittau zwei Gegner, die 
überhaupt nicht einzuschätzen waren. Die Spielansetzungen erlaubten es, unsere Gegner schon 
einmal in Aktion in Augenschein zu nehmen. Ein kleiner strategischer Vorteil für den weiteren 
Turnierverlauf. 
 
Dann das erste Spiel gegen den Hirschfelder Sportverein. Die Abläufe waren noch etwas unsicher, die 
Abstimmungen zwischen der Defensivreihe und den Angreifern lief nicht immer ganz perfekt. Es 
gelang jedoch ein ungefährdeter Auftakterfolg, der Sicherheit für den weiteren Turnierverlauf 
verlieh. 
Schon vor dem zweiten und abschließenden Gruppenspiel gegen das Ju-Jutsu-Team Zittau stand der 
Viertelfinaleinzug für Ziwerk fest, da der Hirschfelder Sportverein beide Vorrundenspiele verloren 
hatte. Es ging also nur um die Platzierung und so konnte beruhigt aufgespielt und auch etwas Kräfte 
gespart werden. In diesem Match gab es immer wieder wechselnde Vorsprünge für beide 
Mannschaften. Am Ende ging das Ju-Jutsu-Team als Sieger vom Platz, auch weil der Linksaußen des 
Ju-Jutsu-Teams nicht richtig unter Kontrolle zu bekommen war. Das, obwohl er schon im Vorfeld von 
unserem Coach als der entscheidende Mann ausgemacht wurde. So wurde Ziwerk Gruppenzweiter, 
auch ein bisschen berechnend, da der im Viertelfinale anstehende Gegner, die Zittauer Falcons, als 
vermeintlich machbarer Gegner ausgemacht wurde. 
Und diese Einschätzung war richtig. Die bulligen, etwas Angst einflößenden Akteure der Falcons 
waren in ihren Abläufen etwas schwerfällig und rustikal und so gelang ein zu jeder Zeit ungefährdeter 
Sieg mit dem Einzug ins Halbfinale. 
 
Nun galt es den Halbfinalgegner zu analysieren, sowie das Ziwerk-Team taktisch und mental auf den 
Leo-Club Görlitz vorzubereiten. Dieses vom Lions Club Zittau eingekaufte und gesponserte 
Jugendteam aus der Kreisstadt Görlitz mit internationaler Unterstützung war bis zu diesem Zeitpunkt 
recht souverän durch das Turnier gekommen. Ziwerk hingegen hatte durch sein mutiges und 
spielfreudiges Auftreten im bisherigen Turnierverlauf und eine reichlich angereiste Fangemeinschaft 
die Sympathien der Zuschauer auf seiner Seite. Das Spiel begann recht ausgeglichen. Immer wieder 
ging der Leo-Club Görlitz in Führung. Ziwerk behielt seine Ordnung bei und das im Turnierverlauf 
immer cleverer auftretende Angriffsduo Marie und Tom gelang stets der Ausgleich. Dann, 60 
Sekunden vor Spielende, das präzise Zuspiel aus der Abwehr auf den Rechtsaußen Tom, der trocken 
per Tropkick zur erstmaligen Führung einnetzte. Diese Führung ließ sich Ziwerk nicht mehr nehmen, 
ein abklärt eingespieltes Team zieht ins Finale ein! 
 
Finale ho, ho!! 
Nochmals eine kurze Verschnaufpause für das bislang grandios aufspielende Team von Ziwerk. Und 
getreu dem Motto „Wer rotiert verliert“ stand schnell fest, dass es keine personellen Veränderungen 
geben wird. Wir sind so weit gekommen - das Finale, unsere Kür. Und, der Coach und Ersatzspieler 
Reinhard bewies „Späherqualitäten“ -durch verdeckte Ermittlungen wurde deutlich, dass es sich 
beim Finalgegner Hase Hoppel um die Frauenfußballmannschaft aus Spitzkunnersdorf handelte - 
Profis also! Ziwerk beschwor seinen Teamgeist. 
 



Anpfiff für ein hochbrisantes Finale - Underdogs gegen Profis. Wie in den bisherigen Spielen ging 
Ziwerk taktisch gut eingestellt sehr strukturiert in dieses Spiel. Und erstmals gelang es Hase Hoppel 
nicht sehr schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Schon das Angriffsduo Marie und Tom arbeitete 
sehr gut nach hinten, was dort durchkam wurde von den Abwehrrecken Rüdiger und David ganz 
abgeklärt abgefangen und im Tor ließ Marek mit schier unglaublichen Reflexen die Hoppel-Hasen zur 
Verzweiflung bringen. So war es nur eine logische Folge, dass Ziwerk durch zwei trockene Abschlüsse 
von Marie auch in Führung ging. Dann eine kleine Schwächephase von Ziwerk - oder war es 
psychologisch ausgetüftelt vom Ziwerkteam? - Hase Hoppel kam heran und ging in Führung. Doch 
Ziwerk besann sich auf seiner Qualitäten - genaues Passspiel, Ruhe und hervorragend 
abgeschlossene Abschlüsse - sowie eine immense Unterstützung aus der mittlerweile bebenden 
Arena. Logische Folge, die erneute Führung für Ziwerk! Spannung pur bis zur letzten Sekunde, Hase 
Hoppel versucht mit der Brechstange das Blatt noch zu wenden.  
 
Dann „Aus aus, vorbei, Ziwerk ist Stadtwerkecupgewinner 2018“ - Teamgeist schlägt individuelle 
Klasse. 
 
Team: Marie, Rüdiger, Tom, Marek, David, Reinhard (ohne Spielzeit) 
 
Unterstützer am Spielfeldrand: die Fangemeinde von Ziwerk, angeführt von Caro 
 
Turnierentscheidende Kleinigkeit: Wasser von den Stadtwerken Zittau - Bier erst im Siegestaumel 
 
Weitere wesentliche Details: sehr fairer und kollegialer Umgang aller Teams, gute Moderation und 
Schiedsrichterleistung (das Fehlen des Videobeweises fiel nicht ins Gewicht), hervorragende 
Organisation der Stadtwerke Zittau 
 
So sehen Sieger aus . . . . . . . 
 

 


