Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
Überraschung bei den B-Junioren: Mannschaft erreicht
nach großem Fight doch noch die HKM-Endrunde!
Sa, 29.02.2020 – Ein Spielbericht von Frank Bauer

Am Samstag, dem 29.02.2020, wurde der vierte und letzte Spieltag
der Hallenrunde in Stadthagen ausgetragen. Vor diesem Spieltag
lagen wir mit drei Punkten Rückstand und einem deutlich
schlechteren Torverhältnis auf dem undankbaren vierten
Tabellenplatz und hatten mithin nur noch Außenseiterchancen auf
einen Platz bei der Hallenkreismeisterschafts-Endrunde. Auch an
diesem
Spieltag
hatten
wir
wiederum
lediglich
zwei
Auswechselspieler dabei.
Das erste Spielt des Tages führte uns gegen den klaren Tabellenführer JSG
Obernkirchen/Liekwegen I. In den bisherigen Begegnungen gegen diese
Mannschaft hatten wir wenig zu melden und verloren mit 0:1 und 1:4. Dennoch
spürte man von Beginn an, dass unsere Jungs sich heute etwas vorgenommen
hatten und das Tempo problemlos mitgehen konnten. In der vierten Minute
setzte sich Leon Görlich in einer kampfbetonten Partie durch und passte dann
mustergültig auf den besser platzierten Mitspieler The Gia Minh Mai, der das
0:1 für die JSG Hagenburg/Wunstorf erzielte. In der zehnten Minute konnte
Leon Görlich einen Pass von unserem Torwart direkt aufnehmen und den Ball
unhaltbar
zum
0:2
verwandeln.
Quasi
im
Gegenzug
gelang
Obernkirchen/Liekwegen nach einer unübersichtlichen Spielsituation noch der
Anschlusstreffer zum 1:2. Mehr ließen unsere Jungs heute gegen diesen
Gegner aber nicht zu, sodass das Spiel letztlich verdient gewonnen wurde.
Nach dem Tabellenführer trafen wir in unserem heutigen zweiten Spiel auf den
Tabellenzweiten von der JSG Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld I. Man
spürte förmlich, wie ein unverhoffter Sieg plötzlich Kräfte freisetzen kann.
Auch gegen diese Mannschaft sollten wir am heutigen Spieltag das bessere
Ende für uns behalten. In der vierten Minute konnte Leon Görlich einen
Alleingang gegen drei Gegner zum 1:0 einnetzen. In der zehnten Minute wurde
der eingeübte Spielzug aus der ersten Begegnung quasi dupliziert. Wieder ging
von Yannik Bauer ein sehr präziser Pass auf Leon Görlich aus, den dieser dann
direkt zum 2:0 für unsere Jungs verwandeln konnte. Bis zum Spielende wurde
das Ergebnis dann von unserer Mannschaft „zielführend verwaltet“.
Insofern hatten wir es im dritten Spiel nun selbst in der Hand, uns mit einem
Sieg gegen die JSG Blau-Rot-Weiß doch noch für die Endrunde zu qualifizieren.
In den bisherigen Hallenrunden gegen diese Mannschaft gab es jeweils einen
1:0-Sieg und eine 0:2-Niederlage. Gerade in der letzten Begegnung kochten
die Emotionen mit jeweils einem Siebenmeter auf beiden Seiten und je einer
Zwei-Minuten-Strafe hoch. Entsprechend motiviert gingen beide Mannschaften
ins Spiel. Es entwickelte sich eine kampfbetonte Partie auf Augenhöhe. Leider
zeigte sich in diesem kräftezehrenden Vergleich die Notwendigkeit von
genügend Auswechselspielern. Unsere Jungs krochen mehr oder weniger auf
dem Zahnfleisch und versuchten, das Unentschieden bis zum Schluss zu
verteidigen. In der elften Minute gelang der JSG Hagenburg/Wunstorf dann
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tatsächlich noch ein Befreiungsschlag, den The Gia Minh Mai zum
vielumjubelten 0:1 abschließen konnte. Leider feierten unsere Jungs dieses
Ergebnis offenbar zu ausgiebig, sodass die JSG Blau-Rot-Weiß praktisch im
Gegenzug zum 1:1 ausgleichen konnte.
Jetzt war großes Zittern angesagt, denn unsere Mannschaft konnte nicht mehr
aktiv in die weiteren Begegnungen eingreifen und wartete „nägelkauend“ auf
der Tribüne, wie sich die JSG Blau-Rot-Weiß in ihrer letzten Begegnung gegen
die bereits für die HKM-Endrunde qualifizierte Mannschaft der JSG
Obernkirchen/Liekwegen I behaupten würde. Bei einem Sieg oder
Unentschieden des Tabellenführers würde sich die JSG Hagenburg/Wunstorf
noch als drittes Team qualifizieren. Nach einem großen Fight wurde die JSG
Blau-Rot-Weiß tatsächlich im allerletzten Spiel der gesamten Hallenrunde mit
2:1 geschlagen, sodass es bei unseren Jungs kein Halten mehr gab. Vielen
Dank der JSG Obernkirchen/Liekwegen für den fairen Sportsgeist!
Für unsere Mannschaft waren heute aktiv: Louis Schuster, Yannik Bauer, The
Gia Minh Mai, Leon Görlich, Niklas Ploog, Faruk Türk, Xavier Carparelli.
Die HKM-Endrunde findet am
Kreissporthalle Stadthagen statt.
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