
 

 

 

 

Mo, 15.09.2014 (bh) – FUSSBALL – D-JUNIOREN –TSV Hagenburg vs. JSG Deister 

United II – Endstand: 3:4 – Spielbericht von Lukas Nolte 

 

Das erste Pflichtspiel in der 1. Kreisklasse Nord bescherte unserer Mannschaft eine 

3:4 Niederlage gegen Deister United. Schon früh fiel das Tor zum 0:1 (2. Min.) Da 

waren sie zu Beginn nicht wach genug. Aber unsere Jungs hielten dagegen. Connor 

Peltz erzielte mit einem stark geschossenen Elfmeter den 1:1 Ausgleich (4. Min.) 

 

Deister United probierte es danach mit vielen Distanzschüssen, die aber alle stark 

von Yannik Bauer im Tor pariert wurden. Allerdings wäre er bei einem Pfostenschuss 

von Deister machtlos gewesen. Da hatte der TSV Glück.        

 

In der 17. Minute die erneute Führung für Deister. Nach einem Abpraller konnte der 

Gästestürmer unbedrängt zum 1:2 abstauben. In der 22. Minute dann auch noch die 

3:1 Führung, durch ein Eigentor von Leon Tautz nach einer Ecke, bei der auch 

Torwart Yannik Bauer nicht gut aussah. 

 

In dieser Phase tat sich der TSV schwer im Abschluss, obwohl sie sich einige gute 

Tormöglichkeiten erspielten. In der 25. Minute gab es eine Großchance für Lars 

Steinicke, der allein vor dem gegnerischem Torwart stand. 

 

Aber kurz vor der Pause kommt macht er es besser und der TSV kommt durch ein 

starken Abschluss von Lars Steinicke auf 2:3 heran. Nach der Pause erhöhte Deister 

auf 4:2 wieder nach einer Ecke (40. Min.) In der 50. Minute konnte sich der TSV 

Torhüter wieder mal mit einer starken Parade auszeichnen 

 

Hagenburg probierte in der Schlussphase nochmal viel und hatte mehrere gute 

Chancen um noch einen Punkt aus der Partie mitzunehmen, allerdings reichte 

es  wieder nur zum Anschlusstreffer durch Lars Steinicke in der 57. Minute aus dem 

Gewühl heraus. Die weiteren Torchancen blieben ohne Erfolg 

 

Es war das erste Pflichtspiel für die D-Junioren auf einem größeren Spielfeld. Die 

Mannschaft hat das gut angenommen und probiert viel über die Flügel zu spielen. 

Aber es gab zu viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten im Abspiel und im Spiel nach 

vorne, sonst wäre deutlich mehr drin gewesen. Außerdem muss dringend geübt 

werden, bei Standardsituationen besser zu stehen und mit dem etwas schwereren 

Ball, als im Vorjahr, klar zu kommen. 


