
Der Kampf um den „Schuppensch...pokal“ 
„Das war ein Foul!“, „Abseits!“, „Tooor!“, „Schiedsrichter, Telefon!“ Das 
hörte man am Sonntag, den 5. September 2010 in Hauswalde auf dem 
Bolzplatz.  

Zum 6. Mal wurde bei bestem Fußballwetter um den legendären „Schup-
pensch…pokal!“ gespielt. Hochmotiviert traten die Mannschaften aus den 
letzten Jahren an: Der Titelverteidiger „Familie Sachse and friends“ 
Hauswalde, der „Jugendclub Hauswalde“, der „Sächsische Hof“ Pulsnitz und die „Freizeitki-
cker“ Bretnig-Hauswalde.  

Um das Turnier noch spannender zu machen wurde in Gruppen mit Halbfinale und Finalspiel 
gespielt. Deshalb wurden zwei weitere Mannschaften gesucht und gefunden: das „Koma-
kommando“ Rödertal und die „Alten Herren“ von Bretnig.   

In den Gruppenspielen konnten fast alle Mannschaften die Torchancen nicht nutzen und so 
endeten die meisten Spiele mit 0:0 oder 1:0. Einzig das Spiel der „Freizeitkicker“ gegen das 
„Komakommando“ konnte mit 4 Toren (2:2)  die zahlreichen Zuschauer begeistern. Dabei 
zeigte sich auch, dass neue Mannschaften das Turnier durchaus beflügeln können. Trotz al-
lem Ehrgeiz blieb der Spaß stets im Fordergrund. 

Nach der Gruppenphase folgten die Halbfinales. Hier konnte das „Komakommando“ mit ei-
nem 1:0 Sieg über den „Sächsischen Hof“ ins Finale einziehen. Im zweiten, sehr emotional 
geführten Halbfinalspiel standen sich der „Jugendclub Hauswalde“ und die „Familie Sachse 
and friends“ gegenüber. Trotz aller Spannungen und sogar einer roten Karte für „Familie 
Sachse and friends“ wurde sich nach dem Turnier bei einem Bier wieder die Hand gegeben. 
Nach einem 1:3 Sieg zog die „Familie Sachse and friends“ ins Finale ein. 

Im spannenden Finale siegte die „Familie Sachse and friends“ mit 3:1 gegen das „Koma-
kommando“ und konnte den Pokal erneut verteidigen. 

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die Leistungen aller Mannschaften noch ein-
mal hervorgehoben und die obligatorische Bierdusche durfte für den Kapitän der Sieger-
mannschaft natürlich nicht fehlen. 

Der Jugendclub des Heimatfördervereins Bretnig-Hauswalde e.V. bedankt sich bei allen 
Spielern und Gästen für den gelungenen Fußball-Sonntag und freut sich schon auf die  
7. Auflage im nächsten Jahr. 

 

 


