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King Cembo !
3 Tore von Cem lassen weiter auf Meistertitel hoffen !
JSG Niederzh-Hangenmeilingen : D2-JSG-Waldbrunn

1:5

Tore: 1 x Bene Franz, 1 x Calvin Fromme, 3 x Cem Ertogrul
Müsste ich auf die schnelle den „Spieler des Jahres“ wählen, dann hätte unser „Cembo“ - Cem Ertofrul (JSG
Waldbrunn) einen hauch dünnen Vorsprung vor meinem Diego (Werder Bremen). Als leicht pummeliger
Minikicker machten ihm orthopädische Fehlstellungen beim Laufen große Probleme. Heute als 12 Jähriger
hat er allen gezeigt, was mit Trainingsfleiß und vor allem mit Begeisterung, mit Herzblut möglich ist.
Nachdem ich ihm erklärte hatte, warum das Training am Deuserband,
dass gezielte Vorfußsprinttraining für ihn so wichtig ist, war er immer
einer der ersten, der am Deuserband stand, wenn die etwas ungeliebte
Einheit anstand. Anfang der D-Junioren-Saison 2008/2009 hatte die
D2 keinen Torwart. Cem und Michel erklärten sich bereit, für das
Team im Wechsel das Tor zu hüten. Beide waren in dieser Position
mit ihren tollen Paraden in manchem Spiel der Garant für den Sieg
ihrer Mannschaft. Aus dem pummeligen Minikicker Cem ist ein großer, athletischer Spieler geworden, kein Gramm zuviel und doch so
kräftig, das sein beidfüssiger, ansatzloser Links- oder Rechtsschuss
aus dem Fußgelenk heraus das Tornetz auf die Zerreisprobe stellt.
Immer wenn Cem als Feldspieler im Einsatz war, brachte er sensationell gute Leistungen und immer war er mit wichtigen Toren zur Stelle. So auch am 29.5.09, als es in Halbzeit zwei noch 1:1 stand. Cem
wechselte vom Tor ins Feld und machte mit 3 sehenswerten Treffern
den so wichtigen Sieg klar. Den Rest besorgten, der einmal mehr starke Bene Franz und Mittelstürmer Calvin Fromme.

Abb. 1: Cembo mit seinem Freizeittrainingspartner Marvin und ihrem Lieblingsspielzeug.
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