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Dem TSV Juist e.V. steht rund sieben Wochen nach dem "Sky Spiel des Lebens" ein weiteres und außergewöhnliches SaisonHighlight bevor! Die Inselkicker werden aller Voraussicht nach am kommenden Sonntag, 25. Oktober 2015, nicht nur für ein
Novum im Fußballverband-Niedersachsen sorgen, sondern vermutlich auch einen neuen Rekord im deutschen Fußball
aufstellen, den es so noch nie gegeben hat: Das Team von Trainer Roland Sahm wird gleich drei(!) Meisterschaftsspiele in
Folge an einem Tag austragen. Alle Partien finden auf der heimischen Anlage im "Dünenkessel" statt.

Der TSV bekommt es an diesem denkwürdigen "Dreierpack-Spieltag" demnach mit dem SV Leezdorf 2 (15 Uhr), SuS Frisia
Norddeich (13 Uhr) sowie Komet Walle (11 Uhr) zu tun. "Bekanntlich ist die Planung der Heim- und Auswärtsspiele für uns
aufgrund der Gezeiten nicht ganz einfach. Wir haben dann bei den betreffenden Gegnern angefragt, ob wir am 25. Oktober
gegeneinander antreten können und nach einigen Gesprächen haben wir von allen die Zusagen bekommen", erklärte
Organisationsleiter Jens Fischer dieses Kuriosum.
Der TSV Juist e.V. nutzt diese spektakulären Terminierungen abermals für Eigen-PR. In den kommenden Tagen, nach dem
alle drei Meisterschaftsspiele absolviert sind und offiziell in der Statistik des Verbandes eingetragen wurden, soll geprüft
werden, inwieweit "rekordverdächtig" drei Meisterschaftsspiele an einem Tag in der Historie des Fußballs wirklich sind. Sogar
über eine Anmeldung im "Guinness-Buch der Rekorde" denken die Juister nach.
Mittelfeldspieler Andreas Langenberg: "Wir haben noch nicht geprüft, ob es so etwas in Deutschland oder sogar weltweit
schon mal gegeben hat. Zumindest sollten wir den Versuch wagen. Ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde wäre für den
TSV Juist eine Sensation." Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob es einen Spieler gibt, der an einem Tag gleich 270 Minuten
Spielminuten in Pflichtspielen vorweisen kann. Langenberg augenzwinkernd: "Wir haben extra einen großen Kader für die
drei Spiele zusammen. Aber es wird dennoch darauf hinauslaufen, dass der ein oder andere durchspielen muss."
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