17.02.17, 3. Mannschaft beim Kreispokal
Wie auch in den letzten Jahren spielte unsere 3te Mannschaft nicht nur in der Serie,
sondern stieg auch wieder in den Kreispokal ein, in dem alle gemeldeten
Mannschaften der 2. Kreisklasse des Kreises Kassel spielten. Besonderer Reiz des
Pokals ist, dass man auch gegen Mannschaften aus anderen Gruppen der 2.ten
Kreisklasse spielen kann, also Vereine, gegen die man vorher noch nie antrat.
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Mit viel Glück hatten wir im September ein Freilos in der ersten Runde und zogen
somit kampflos in die zweite Runde des Pokals ein. Hier hatten wir Heimrecht und
erwarteten unsere Freunde aus Gottsbüren, die wir bereits in der Serie knapp
schlagen konnten.Mit einem deutlichen 4:0 gegenGottsbüren III setzten wir uns
durchund hatten uns somit für die Endrunde qualifiziert, die am 12.02.17 in
Wellerode stattfand.

Früh trafen wir uns am Sonntag morgen und fuhren, obwohl nur eine 3er Mannschaft
spielt, zu fünft in die Söhre zur Endrunde und dem Viertelfinale. Als erstes Team
wurde uns Naumburg zugelost und pünktlich um 09:00 Uhr starteten die Spiele. Wir
konnten Naumburg 6 deutlich mit 4:1 besiegen und zogen in das Halbfinale, wo
Habichtswald auf uns wartete. Habichtswald hatte vorher bereits Calden-Westuffeln

aus dem Wettbewerb geworfen und wir waren gewarnt. Trotz starker Leistung des
Teams war leider mit einem 2:4
Schluss für uns, dennoch erspielten wir uns dieses Jahr im Kreispokal den
3ten Platz von insgesamt 32 Mannschaften.

Hümme III trat mit Toni Volmer, Thomas Siemon, Ralf Brümmer und
Mannschaftsführer Michael König an.
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