Sportfest 2017
Eröffnet wurde unser diesjähriges Sportfest freitagabends vom Spiel der B-Junioren SG
Ndwb./Breit./Idarwald gegen die SG Nahetal. Ergebnis: 4:1. Danach folgte das erstmals
ausgetragene Elfer-Turnier, bei dem 5 Mannschaften nach dem Modus „jeder gegen jeden“
um den Turniersieg kämpften. Nach spannendem Verlauf und im Stechen siegte dann die
Mannschaft des „FC Toto“ (aus Spielern des SVN) vor dem Team „B & B“ (aus
Bürgermeistern und Beigeordneten der VG Herrstein). Dritter wurde die Mannschaft der
„Werzbacher Kässchmiertippers“ vor den „Dienstags-Kickern“ und der Tippgemeinschaft
der „12 Experten“. Zusammengefasst hat es allen Beteiligten großen Spaß gemacht, wobei
es auch den Zuschauern sehr zu gefallen wusste, auch wegen des spannenden Verlaufs.
Bester Torwart war Dietmar Fritz aus dem Team „B & B“.
Am Samstag wurde ein D-Jugend-Turnier um den Gustav-Haag-Gedächtnis-Pokal
ausgetragen. Sechs Mannschaften kämpften um den Sieg, den sich letztendlich
verdientermaßen die Mannschaft aus dem Nachwuchszentrum Freisen sicherte. Unsere D1Junioren um die Trainer Martin Aust und Gernot Weber belegten den vierten Platz, die D2Mannschaft den sechsten. Danach siegte unsere neu formierte A-Jugend mit Trainer Jan
Weber verdient gegen den SV Buhlenberg mit 4:2.
Am Abend wurde dann erstmals die Werzbacher Currywurst-Meisterschaft ausgetragen,
bei der es galt, die beste Currywurst-Sauce herzustellen. Leider fand sich nur ein Team,
bestehend aus Fabian Juchem und Konstantin Magel, das bereit war, teilzunehmen. Dafür
meldeten sich 17 Teilnehmer zur Verkostung, die von der angebotenen Sauce begeistert
waren. Vorteil für die beiden Sieger: sie brauchten das durch die Teilnehmer eingespielte
Startgeld als Siegerpreis mit niemanden teilen. Es fanden aber viele die Idee super, sodass
davon auszugehen ist, dass im nächsten Jahr mehr Konkurrenz vorhanden sein wird.
Nach dem am sonntagmorgen stattfindenden Bauernturnier kam am Sonntagnachmittag
unsere junge 2. Mannschaft gegen ein überwiegend mit Spielern aus der 1. Mannschaft
gespicktes Team der SG Kirschweiler/Leisel mit 2:11 unter die Räder. Das Duell der
Gastmannschaften der SG Regulshausen/Hintertiefenbach gegen die TuS Breitenthal I
endete unentschieden (2:2), ebenso das Spiel der Heimmannschaft des SV
Niederwörresbach gegen die Erste des SV Buhlenberg (0:0).
So fand das Sportfest einen ausgewogenen Ausklang.
Als einzige Kritik sei anzumerken, dass es immer schwieriger wird, freiwillige Helfer für
Dienste zu finden. Daher ein ganz besonderer Dank an alle freiwilligen Helfer, die zum
erfolgreichen Gelingen des Sportfestes beigetragen haben.

Sieger des ersten Elfer-Turniers: FC Toto

4. und 6. Platz beim eigenen Turnier: D1- und D2-Mannschaft aus Niederwörresbach

Die Sieger der ersten Curry-Wurstmeisterschaft: Fabian Juchem, Konstantin Magel (v.l.n.r.)

