Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
F2 nimmt am Allianzcup in Lindhorst teil
Di., 06.03.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel
Auf Einladung der JSG Lindhorst nahmen wir an einem Turnier mit insgesamt
zehn Mannschaften teil. Gespielt wurde in zwei Gruppen.
In unserem ersten Spiel standen wir der Mannschaft von Letter 05 gegenüber,
einer Mannschaft, die uns unbekannt war. Wir kamen gut ins Spiel und
kämpften von Beginn an um jeden Ball. Die Torschüsse unsere Jungs waren
aber nicht platziert genug. Unser Gegner konnte es besser und ging mit
etwas Glück 1:0 in Führung. Silas brachte mit seinen Abstößen den Ball
immer wieder schnell nach vorn und unsere Stürmer Matteo, Pepe, Niels und
Jonas wollten unbedingt den Ausgleich erzielen. Sie bemühten sich redlich,
trafen aber nur Latte oder Posten. Wir hatten das Glück nicht auf unsere
Seite. Erik, Philipp und Sammy in der Verteidigung ließen kein Tor mehr zu
und so blieb es beim 1:0 für Letter.
Unser nächster Gegner war der VfL Bückeburg. Gegen diese Mannschaft sollte
ein Sieg her. So traten unsere Jungs dann auch auf. Gutes Zusammenspiel
und der Drang nach vorn brachte uns rasch gute Tormöglichkeiten. Jonas
knallte das Leder an die Latte, Matteo traf den Pfosten. Aber die Mannschaft
gab nicht auf, zeigte entsprechenden Einsatz und diese Mühe wurde dann
belohnt. Matteo konnte auf der rechten Seite den Ball im gegnerischen Tor
unterbringen. 1:0 für Hagenburg. Dank des Einsatzes der gesamten
Mannschaft konnten wir das Ergebnis bis zum Ende halten.
Im dritten Spiel trafen wir auf Deister United. Wieder so kämpfen und spielen
wie im letzten Spiel war die Ansage des Trainerteams. Dies setzte unsere
Mannschaft auch um. Durch frühes Stören im Angriff setzten wir Deister
United mächtig unter Druck. Die Jungs zeigten wieder tollen Einsatz und das
Zusammenspiel wurde auch noch besser. Um jeden Ballbesitz wurde
gerungen, kein Ball wurde aufgegeben. Unsere Dribbelkünstler Niels setzte
sich dann auf der linken Seite durch und brachte den TSV mit 1:0 in Führung.
Silas hielt sein Tor sauber und weil unsere Verteidigung mit Erik, Sammy und
Philipp aufpasste, fiel kein Gegentor. Endstand 1:0 für den TSV Hagenburg.
Im letzten Gruppenspiel mussten wir gegen den TSV Wennigsen antreten.
Nach den Ergebnissen der anderen Spiele wusste das Trainerteam, dass uns
ein Unentschieden fürs Halbfinale reichen würde. Den Jungs haben wir die
Konstellation aber nicht gesagt, weil wir von Beginn an auf Sieg spielen
wollten. Wieder kamen wir gut ins Spiel und bauten von Beginn an Druck auf,
so dass Wennigsen kaum zum Zusammenspiel kam. Unsere Kicker setzten
sich wieder prima ein und trieben das runde Leder immer wieder vor das
gegnerische Tor. Obwohl es ein Spiel auf ein Tor war, konnten wir unsere
Chancen nicht nutzen, was auch am guten Torhüter von Wennigsen lag. 20
Sekunden vor dem Abpfiff schien uns das Unentschieden sicher. Aber dann
spielte Wennigsen den Ball nochmals in unseren Torraum, wo sich unsere
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Hintermannschaft nicht einig war, wer den Ball klären sollte, so dass der
Gegner dieses Missverständnis ausnutzte und zum 0:1 Siegtreffer einschoss.
Wer seine Chancen vorne nicht nutzt, wird dann am Ende bestraft.
So spielten wir im kleinen Halbfinale gegen Niedernwöhren, gegen die wir in
der Vergangenheit immer enge Matches hatten. Wir alle wollten das Turnier
mit einem noch erreichbaren 5. Platz beenden. Doch dazu musste dieses
Spiel zunächst gewonnen werden. Es war schön anzusehen, mit welchem
Eifer die Jungs bei der Sache waren. Pepe erzielte mit einem platzierten
Schuss das 1:0 für den TSV Hagenburg. Der Grundstein für einen Sieg war
gelegt. Aber weitere Tore gelangen uns nicht. Dafür schaffte Niedernwöhren
noch kurz vor Schluss über unsere linke Abwehrseite den vermeidbaren
Ausgleich zum 1:1. Da das Spiel mit einem Sieger beendet werden musste,
kam es nun zum 7m Schießen. Das Trainerteam entschied sich für Erik, Jonas
und Silas als Schützen. Die richtige Wahl, wie sich schnell herausstellte. Jeder
versenkte das Leder mit einem satten Schuss im Tor. Silas hielt auch noch
einen 7m, so dass wir mit 4:2 n.E als Sieger vom Platz gingen. Damit spielten
wir in unserem letzten Spiel um Platz 5.
Nun ging es wieder gegen Deister United, gegen die wir schon in der
Vorrunde gespielt und gewonnen hatten. Beiden Mannschaften merkte man
an, dass sie fünf Spiele hinter sich hatten. Die Kondition auch unserer
Mannschaft ließ nach. Auch wenn sich die eine oder andere Chance ergab,
blieben auf beiden Seiten Tore aus. Also musste erneut das 7 m Schießen
über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Spannung stieg sowohl bei den
Spielern als auch bei den Zuschauern. Erneut entschied sich das Trainerteam
für Erik, Jonas und Silas. Nach einem sehr spannenden 7 m Schießen konnten
wir mit 3:2 n.E. den Erfolg für uns verbuchen. Nervenaufreibender geht es
nicht.
Damit haben wir einen guten 5. Platz erreicht. Die gesamte Mannschaft hat
tollen Einsatz gezeigt und sich nicht aufgegeben. Alle haben Teamgeist
bewiesen. Dies war das letzte Hallenturnier in der Wintersaison. Am
07.04.2018 nach den Osterferien haben wir unser erstes Spiel auf dem
grünen Rasen. Schauen wir mal, ob uns die Umstellung von Indoor auf
Outdoor gelingt.
Allen Eltern
Dankeschön.
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Für die F2 des TSV Hagenburg haben gespielt:
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 10-Matteo Lo
Sasso, 12-Pepe Bilic, 13-Philipp Keller, 15-Sammy Zieseniss

