Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
Reiche Torausbeute für die F1
Mo., 27.08.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel
TSV Hagenburg gewinnt mit 11:4 gegen VfL Bad Nenndorf
Der VfL Bad Nenndorf war am 25.08.2018 Gast in Hagenburg. Bei
regnerischem Wetter starteten wir diesmal mit leicht veränderter Aufstellung.
Die bewährte Abwehr mit Silas im Tor und Niels und Erik in der Verteidigung
kam zum Einsatz und im Mittelfeld spielten diesmal Sammy, Jonas und Jakob.
In der Sturmspitze sollte Pepe wieder seine Torinstinkte zeigen.
Vor zahlreichen Zuschauern legten unsere Jungs gleich richtig los. Schon kurz
nach dem Anpfiff ging der TSV Hagenburg 1:0 in Führung. Aber die Gäste aus
Bad Nenndorf nutzten umgehend eine Lücke in unserer Abwehr und erzielten
den Anschlusstreffer zum 1:1. Doch unsere Jungs ließen sich davon nicht
beeindrucken. Mit ordentlichen Pässen über die Außenpositionen und guten
Kombinationen aus dem Mittelfeld heraus erarbeitete sich das Team tolle
Torchancen. Rasch nach einander fielen dann auch drei weitere Tore, sodass
es zur Mitte der ersten Spielhälfte 4:1 für den TSV Hagenburg stand. Die
Gastmannschaft gab nicht auf und erzielte ein weiteres Tor zu 4:2. Die
eingewechselten Thore, Ole und Til machten ihre Sache ebenfalls gut. Silas hat
den Ball mit seinen weiten Abschlägen auch schnell nach vorn gebracht und
die gegnerische Abwehr überrascht. Unsere Kicker konnten den Ball rasch
unter Kontrolle bringen und bauten mit zwei weiteren Treffern die Führung
zum 6:2 aus. Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte fiel auf beiden Seiten noch
ein Tor. Spielstand zur Pause 7:3 für den TSV Hagenburg.
Durch die zahlreich geschossenen Tore war unsere Mannschaft ziemlich
aufgekratzt und musste durch das Trainerteam etwas beruhigt werden. Wir
wollten in der zweiten Spielhälfte weniger hektisch auftreten und versuchen,
durch Einsatz und des im Training Erlernten weiter auf der Erfolgsspur zu
bleiben. Dies hat die Mannschaft dann auch beindruckend umgesetzt. Doch
zunächst kassierten wir einen unnötigen Gegentreffer zum 7:4. Dadurch
aufgeweckt wurde immer wieder mit schnellen Dribblings über die rechte Seite
der Ball nach vorn getrieben, die Verteidigung überlaufen und dann in die Mitte
vors Tor geflankt. Die dort gut postierten Mitspieler warteten schon auf ihre
Chance und ließen ein ums andere Mal dem Torhüter keine
Abwehrmöglichkeit. Der Ball wurde viermal gnadenlos im gegnerischen Kasten
untergebracht. So stand es am Ende 11:4 für den TSV Hagenburg.
Die Mannschaft hat in ihrem zweiten Saisonspiel eine tolle Leistung erbracht
und zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Wieder einmal hat jeder zu diesem
Erfolg beigetragen, denn auch die zahlreichen Tore sind von mehreren Spielern
erzielt worden. Entscheidend war wieder einmal die Einsatzbereitschaft als
Team und somit der beeindruckende Sieg auch verdient.

Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
An dieser Stelle auch den Eltern für das gut angenommene Catering herzlichen
Dank.
Für die F1 des TSV Hagenburg haben gespielt:
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 6-Niels Kessel, 7Jonas Tigges, 8-Jakob Meyer, 9-Thore Funke, 12-Pepe Bilic, 15-Sammy
Zieseniss.

