Zum Start in die Narrenzeit kommen vorher noch fünf Spiele
21:12:49 07.11.2018 von Alexander Klatte

An diesem Wochenende können fünf Teams des OHC Bernstadt ihr Punktekonto aufbessern. Vier davon zu Hause und das alles am Sonnabend. Gegen 15.45 Uhr, vor dem Spiel der 1.Männer, wollen wir einen Leistungsträger der letzten Jahre feierlich verabschieden. Wir bitten um
eine große Unterstützung für alle Erdachsen-Teams. Euer Alex

Hier die Ansetzungen:

Sonnabend, den 10.11.2018

H 09.00 Uhr Turnier der männlich D mit Lok Schleife, Stahl Krauschwitz und OSV Zittau

A 09.30 Uhr Turnier der F-Jugend (in Rauschwalde) mit OSV Zittau und Koweg Görlitz

H 14.00 Uhr weiblich A gegen SG Klotzsche

H 16.00 Uhr 1.Männer gegen SG Cunewalde/Sohland II

H 18.00 Uhr 2.Männer gegen SG Cunewalde/Sohland III

Spielfrei: Frauen, männlich A, männlich B, männlich E

Einen Kommentar schreiben

Kommentar von Beobachter99 | 09.11.2018

Ich bin mal gespannt wer verabschiedet wird.
Ist es endlich nach langer Zeit Th. oder Ph. Kirchner?
Den beiden würde ich es wünschen. Ohne ein Wort in irgendeinem Bericht erwähnt und dennoch soviel
für den Verein gegeben.
Liebe grüße und ein erfolgreiches Wochenende.

Kommentar von Zuschauer ohc-spiele | 10.11.2018

Hatte zwar nie Lust hier mal was zu schreiben(obwohl mancher Bericht es verdient hätte!)und bevor wir
uns heut in das Erdachsen-Stätchen begebenbe mal was zum Kommentar von Beobachter99.Ich denk eher
es wird wohl um den CH14 oder Schetti(so werden sie wohl genannt)gehen.Die 2 welche du meinst hab
ich schon seid 2017 nicht mehr auf der Platte gesehen.Haben wohl jahrelang im Verein
mitgewirkt.Stimmt-sie niergends in einem Bericht(warum nicht mehr dabei) zu erwähnen,sagt
mir,Mannschaft oder Verein war froh.Was wurde geschrieben als "Der Kapitän geht von Bord"-bloß mal
so erwähnt.Über Ph.Kirchner kann ich wenig sagen,aber wenn ein Th.Kirchner sogar in Rietschen im
Gespräch war(hat ich in der Halle Anfang des Jahres mal gehört),so schlecht kann er ja als Trainer nicht
gewesen sein.So,freu mich auf ein schönes Spiel heut Nachmittag und wünsche ein sonniges We.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

