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F2 erreicht guten 4.Platz beim Turnier in Haste 
  
So, 10.01.2016 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
Ungeschlagen mit 9 Punkten und 5:0 Toren zog die F2 ins Halbfinale, 
welches man im Siebenmeterschießen verlor. Bester Spieler des F2 
Turnieres kam aus Hagenburg. 
 

 
 
Spielbericht: An diesem Sonntag spielte unsere F2 beim beliebten Hallenturnier 
des ETSV Haste. 
Folgende Gegner hielt die Gruppe B für uns bereit. VFL Bad Nenndorf 3, VfR 
Evesen und Eintracht Hameln. 
 
Im ersten Gruppenspiel traf man auf den VFL Bad Nenndorf 3: 
Gleich im ersten Spiel kam es zur Neuauflage des Halbfinales vom Turnier in 
Hagenburg. Dort unterlag man knapp mit 0:1 obwohl man das bessere Team 
war und viele Torchancen ausließ. 
Am Anfang war es ein gegenseitiges Abtasten. Beide Mannschaften haben 
schon oft gegeneinander gespielt, so dass man Stärken und Schwächen des 
Gegners kannte. Aber nach den ersten Minuten gewannen die Hagenburger die 
Oberhand und durch gutes Kombinationsspiel wurden sich Torchancen 
erarbeitet, welche aber entweder durch den guten Bad Nenndorfer Torwart  
vereitelt wurden oder man scheiterte am eigenen Unvermögen die Pille 
reinzumachen. Plötzlich ergaben sich Räume und der Gegner kam zweimal 
gefährlich vor unser Tor. Aber Louis im Tor und Tom in der Abwehr passten 
auf. Gerade als man dachte die Partie würde in einem Unentschieden enden, 
schoss Justus, nach einer Ecke von Mathis, aus dem Gewühl heraus das 1:0 für 
seine Mannschaft. Dieses Tor reichte zu einem dreckigen aber doch nicht 
unverdienten Sieg. 
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Das zweite Spiel bestritt man gegen den VFR Evesen: 
Von Beginn an machte der TSV Druck und wollte ein schnelles Tor erzielen, 
aber die Evenser standen gut und machten es unseren Kickern schwer. Auch 
hier wurden sich wieder reihenweise gute Chancen herausgespielt, doch der 
Ball konnte nicht im Tor untergebracht werden. Bis Tom das Glück in die Hand 
nahm und mit einem strammen Schuss, nach einer Ecke, den Ball aus zehn 
Metern zum 1:0 ins obere Eck schoss.  
Auch hier wurde die Führung wieder verwaltet und ungefährdet zum Spielende 
gebracht. 
 
Das letzte Gruppenspiel bestritt man gegen Eintracht Hameln: 
Gegen die kräftigen Kinder aus Hameln war man gewarnt. Hameln gewann 
gegen Evesen mit 2:0 und verlor gegen Nenndorf mit 0:1. Also war es für 
Hameln die letzte Chance mit einem Sieg gegen uns ins Halbfinale 
einzuziehen. 
Der TSV übernahm aber sofort die Initiative. Störte den Gegner im Spielaufbau 
und Justus verpasste es in den ersten Sekunden die Führung zu erzielen. 
Immer wieder war es Mathis der seine Nebenleute gut bediente und so konnte 
Marlon mit einem Doppelpack zum 1:0 und 2:0 einschießen. 
Das 3:0 war Mathis selber vergönnt mit einem schönen Schlenzer in die 
Laufrichtung vom Torwart. 
 
Somit wurde man ungeschlagen mit 9 Punkten und 5:0 Toren 
Gruppensieger. 
 
Im Halbfinale traf man auf den Gastgeber JSG Haste/Riehe: 
In diesem Spiel traf die Fußballerweisheit, wer vorne keine Tore schießt kommt 
auch nicht weiter, voll zu. Bis auf zwei Chancen für Haste war es ein Sturmlauf 
auf das Tor des Gastgebers aber es wurden die besten Chancen vergeben. 
Dazu muss man auch sagen das Haste den besten Torwart des Turniers stellte 
und er auch in diesem Spiel gut hielt. 
So trennte man sich in der normalen Spielzeit 0:0 und es kam zum 
Siebenmeterschießen. Dort hatte Haste die besseren Schützen und ließen 
unserem Torwart Louis, keine Chance. Marlon und Mathis waren zu nervös und 
verschossen ihre Siebenmeter. Damit zog Haste/Riehe ins Finale ein und dem 
TSV blieb wieder mal nur das Spiel um Platz drei und vier. 
 
Das Spiel um Platz 3 und 4 wurde gegen den TSV Kolenfeld gespielt. 
Leider saß die Enttäuschung über das verlorene Halbfinal noch tief und so 
tat sich unser Team schwer ins Spiel zu finden. Dann viel auch noch nach einem 
Fehler in der Abwehr das 0:1 und jetzt lief man auch noch einem Rückstand 
hinterher. Trotzdem versuchte man jetzt das Spiel schneller zu gestallten und 
es ergaben sich doch die ein oder andere Chance zum Ausgleich, welche aber 
wieder nicht genutzt wurden. So erzielte Kolenfeld kurz vor Schluss das 0:2 
und gewann verdient das Spiel um Platz 3. 
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Folgender Endstand ergab sich zum Turnierende: 
 

1) VFL Bad Nenndorf 3 
2) JSG Haste/Riehe/Rehren 
3) TSV Kolenfeld 
4) TSV Hagenburg 
5) VFL Bad Nenndorf 2 
6) Eintracht Hameln 
7) VFR Evesen 
8) JSG Deister United    

 
Zum Schluss wurde der beste Torwart gewählt, es war Malte von der JSG 
Haste/Riehe/Rehren und der beste Spieler wurde unsere Nummer 11 vom TSV 
Hagenburg der Mathis. Beide Spieler wurden mit großer Mehrheit von den 
Trainern gewählt. Herzlichen Glückwunsch. 
Die F2 stellte in zwei Turnieren hintereinander den besten Spieler. Super. 
Am Sonntag, den 24.01.2016 geht es mit unserem F2 Spieltag in Haste weiter.  
 
 
 
  


