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beim TSV Hagenburg 

 
 

Mit 2 Siegen und 2 Unentschieden startet die F2 in die 
Rückserie. 
  
Sa, 23.04.2016 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
Mit einem noch stotternden Motor ging es für die F2, in die 
Rückserie der Fair–Play Liga in Schaumburg.  
  
Spielbericht: Am Samstag, den 25.04.2016 fand in Hagenburg der erste 
Spieltag zur Rückrunde der Fair-Play Liga statt. 
 
Der TSV spielte mit folgender Aufstellung: Louis, Tom, Melvin, Mika, Marlon, 
Mathis, Samira, Enya, Hannes, Hendrik und Justus. 
 
Im ersten Spiel ging es gegen den VfL Bad Nenndorf III: 
In der letzten Zeit gab es öfters Duelle gegen den VfL BN 3 und man bewegte 
sich immer auf Augenhöhe mit dieser Mannschaft. So war es auch in diesem 
Spiel. Die Hagenburger versuchten das Spiel zu machen aber spätestens an der 
gut stehenden Abwehr von Nenndorf war dann auch Schluss. Leider fehlte in 
dieser Phase des Spiels einfach auch der Blick für den Mitspieler. Der Gast kam 
in der fünften Minute einmal gefährlich vor unser Tor und der Schuss wurde 
noch unglücklich von einem Spieler des TSV abgefälscht und Louis hatte keine 
Chance diesen zu halten. So lautete es nach der Hälfte der Spielzeit 0:1. Jetzt 
machte der TSV wesentlich mehr Druck und Mathis und Melvin hatten beide 
eine gute Chance zum Ausgleich, aber leider wurde der Abschluss viel zu 
hastig durchgeführt. In der achten Minute war es endlich Marlon, welcher das 
mehr als verdiente 1:1 schoss. In der Schlussphase war es wieder Melvin, 
welcher zu überhastet den wohl verdienten Führungstreffer vergab. Man muss 
aber auch sagen, dass Bad Nenndorf III gut in der Abwehr stand und es unserer 
Mannschaft schwer viel, die Lücken zu finden. 
 
Das zweite Spiel bestritt man gegen den VfL Bad Nenndorf II: 
In diesem Spiel ging es nur auf ein Tor und das war das des Gegners. 
Endlich wurde auch der frei stehende Mitspieler gefunden, so dass diesmal 
schöne Spielzüge zustande kamen. Durch die Tore von Melvin, Justus und Tom 
gewann der TSV verdient mit 3:0. 
 
 
Der Beckedorfer SV war der Gegner im dritten Spiel: 
Leider hatte Beckedorf nur fünf Kinder mit, so dass die Hagenburger immer 
wieder mit Kindern aushalfen, damit Beckedorf alle Spiele bestreiten konnte. 
Auch in diesem Spiel lief das Zusammenspiel nicht Rund. Es gab zu viele 
Alleingänge und die Chancenauswertung lief auch nicht optimal. Doch nach 
guter Vorlage von Mathis erzielte Justus das 1:0 und Melvin bereitete für 
Marlon den Endstand zum 2:0 vor. 
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Im letzten Spiel ging es gegen den TUS Niedernwöhren: 
Mathis erzielte mit einem schönen Linksschuss von der rechten Seite das 1:0 
für seine Mannschaft. Danach lief aber spielerisch nicht mehr viel zusammen 
und plötzlich staunte man als Niedernwöhren das 1:1 schoss. Das war auch 
gleichzeitig das Endergebnis. 
 
In den nächsten Wochen ist noch viel zu tun für das Trainerteam, damit das 
Zusammenspiel besser läuft und die Torchancen konsequenter verwertet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


