Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
F2 wird Dritter beim Turnier in Apelern
Mo., 23.04.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel

Verdienter dritter Platz nach guten Leistungen
Zu einem Freundschaftsturnier ging es am 21.04.2018 nach Apelern.
Das Trainerteam wollte mal einiges Ausprobieren und dementsprechend
wurde die Mannschaft mit einem neuen Spielsystem und den damit
einhergehenden Besonderheiten vertraut gemacht. Mit Ben und Erik in
der Verteidigung, Matteo, Jonas und Niels im Mittelfeld und Ole als
Sturmspitze trafen wir im ersten Spiel auf Bückeburg. Eine Mannschaft,
gegen die wir schon oft gespielt hatten. Mit der ungewohnten Spielweise
tat sich der eine oder andere noch etwas schwer. Der Ball wurde immer
wieder vor allem über die rechte Seite gespielt. Dort nutzte Matteo seine
Chance und schoss unhaltbar das 1:0 für den TSV Hagenburg. Unsere
Verteidigung um Erik, Ben und Philipp und Silas im Tor ließen keine
Gegentreffer zu. Kurz vor Schluss erkämpfte sich Erik den Ball, dribbelte
durchs Mittelfeld, passte präzise auf den auf der rechten Seite startenden
Matteo. Matteo nahm den Ball geschickt mit, umspielte noch einen
Gegner und schloss dann diese Aktion mit einem erfolgreichen
Torschuss ab. Damit stand es 2:0 für Hagenburg. Dies Ergebnis hielten
wir bis Spielende.
Im zweiten Spiel ging es gegen Deister United II. Ein unbequemer
Gegner, wie sich schnell herausstellte. Mit der neuen Spielordnung kam
die Mannschaft gut zurecht. Unser Spiel über die Außenpositionen lief
gut, aber es haperte am erfolgreichen Torschuss. Aus einer etwas
unübersichtlichen Situation heraus vor unserem Tor gelang dann leider
Deister United II der Treffer zum 1:0 Sieg.
Im nächsten Spiel hieß der Gegner Auetal. Wir wollten natürlich gewinnen
und ließen den Ball gut laufen. Es ergaben sich dadurch immer wieder
gute teils beste Torchancen, die aber leider nicht genutzt wurden. Trotz
aller Bemühungen und drückender Überlegenheit wollte kein Tor fallen.
Kurz vor Schluss starteten die Auetaler einen Konter über die rechte
Seite. Es gab Missverständnisse in unserer Abwehr. Dies nutzte der
Gegner und erzielte das 1:0. Die restliche Spielzeit war zu kurz, um den
Rückstand noch aufzuholen. Schade, in diesem Spiel war mehr drin!
Dann ging es gegen Algesdorf. Diese Mannschaft hatte noch kein Spiel
verloren. Also ein starker Gegner. Diesmal schickt das Trainerteam
Thore in die Sturmspitze. Auch Silas tauschte mit Niels den Platz im Tor.
Unser Zusammenspiel lief überraschend gut. Wir scheuten uns nicht vor
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den Zweikämpfen und gingen sehr engagiert zur Sache. Es wurde sehr
schön über außen gespielt und versucht, Thore in Position zu bringen.
Dies gelang dann auch und Thore erzielte das 1:0 für Hagenburg. Nicht
nur er freute sich über dieses Tor, sondern auch seine Mitspieler, Trainer
und mitgefahrene Eltern. Unsere Jungs haben dann alles gegeben, um
dieses Ergebnis über die Zeit zu retten. Und es gelang. Mit tollem Einsatz
haben wir Algesdorf 1:0 besiegt.
Nun stand das letzte Spiel für uns an. Deister United I wollten wir auch
noch bezwingen. Wieder zeigten wir eine gute Mannschaftsleistung.
Durch unser Spiel über die Außenpositionen wurde das Spiel breit
gemacht und es ergaben sich Lücken für gute Torschussmöglichkeiten.
Aber ein Tor gelang nicht. Doch die Spieler gaben nicht auf. Sie kämpften
verbissen um jeden Ball und verhinderten alle miteinander einen
Gegentreffer. Dann war es wieder Thore, der für Aufregung sorgte. Aus
einem Gewusel vor dem gegnerischen Tor heraus ergatterte er den Ball
und schob ihn über die Torlinie. Ein Gekreische, ein Jubel über dieses
Tor. Bis zum Schluss hat die Mannschaft gefightet und so das Spiel 1:0
gewonnen.
Am Ende des Turniers wurden wir mit einem dritten Platz belohnt. Dank
Einsatzfreudigkeit und Engagement aller Spieler haben wir dieses
Ergebnis erreicht. Das Ausprobieren des Trainerteams hat sich gelohnt
und neue Erkenntnisse gebracht. Danke allen Mitgefahrenen für die
lautstarke Unterstützung.
Für die F2 des TSV Hagenburg haben gespielt:
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 9Thore Funke, 10-Matteo Lo Sasso, 13-Philipp Keller, 14-Ben Büthe

