
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

F2 gewinnt alle Spiele beim zweiten Spieltag in 
Apelern. 
  

So, 20.09.2015 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 

Mit einer tollen Mannschaftsleistung überzeugte die F2 gegen 
starke Gegner. 
  
Spielbericht: 
Nachdem die F2 am ersten Spieltag, wegen der in Hagenburg stattfindenden 
Fußballschule Thormählen, nicht am Spielbetrieb teilnahm, konnten unsere 
Kicker jetzt endlich ins Geschehen eingreifen. 
 
Gespielt wurde in Turnierform jeder gegen jeden bei 12 Minuten Spielzeit pro 
Spiel. 
 
Das erste Spiel bestritt man gegen den FC Stadthagen: 
Gegen einen Gegner welcher uns körperlich überlegen war, versuchten 
unsere Kids von Beginn an Druck zu erzeugen und mit gutem 
Zusammenspiel durch alle Mannschaftsteile gelang es Justus, nach guter 
Flanke von Melvin, in der fünften Minute das 1:0 zu erzielen.  Durch die 
Führung des TSV spielte der FC leider noch ruppiger was gerade Justus zu 
spüren bekam. Leider blieben der Pfiff des Schiedsrichters und somit auch 
der fällige Strafstoß aus. 
 
Aber unsere Jungs und Mädels ließen den Ball in den eigenen Reihen gut 
laufen und Melvin konnte, in der neunten Minute, nach einem schönen Solo 
das 2:0 schießen. Wer jetzt dachte das Spiel war entschieden war auf dem 
Holzweg. Durch einen Abwehrfehler gelang dem FC Stadthagen in der elften 
Minute der Anschlusstreffer und in der letzten Minute wurde es nochmal eng. 
Aber Marlon, welcher heute für unseren etatmäßigen Torwart Lenny im Tor 
stand hielt den Kasten sauber und zum Schluss stand es verdient 2:1 für den 
TSV Hagenburg. 
 
Im nächsten Spiel ging es gegen den Gastgeber JSG Deister United: 
 
Gegen diesen Gegner legte man los wie die Feuerwehr. Nach dem Anstoß 
schnappte sich Mathis den Ball umkurfte alle Gegenspieler und erzielte nach 
8 Sekunden das 1:0 für den TSV.  
 
Sichtlich geschockt überließ die JSG den Hagenburgern Ball und Raum, so das 
Samira mit ihrem ersten Saisontor in der vierten Minute das 2:0 schoss. Nach 
guter Vorarbeit von Justus erzielte Melvin das 3:0 in der sechsten 
Spielminute. Leider wurden jetzt gute Gelegenheiten zu einem höheren 
Ergebnis leichtfertig vergeben und wieder durch eine Unachtsamkeit gelang 
der JSG der Anschlusstreffer zum 3:1, in der 8. Spielminute, nach einer Ecke. 
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Leider gab es für Marlon da nichts zu halten. Aber in der zehnten Minute war 
es Justus nach einer schönen Vorlage von Tom der zum 4:1 Endstand traf. 
 
Das dritte Spiel sollte gegen eigentlich gegen den Beckedorfer SV 
stattfinden: 
 
Leider hatte Beckedorf zwei verletzte Spieler und auch keinen weiteren 
Auswechselspieler mit. Deshalb reiste die Mannschaft aus Beckedorf vorzeitig 
ab und dieses Spiel fiel leider aus. 
 
Im vierten und letzten Spiel ging es gegen den VFL Bad Nenndorf 3: 
 
In diesem Spiel stellte das Trainerteam Krugmann / Lange auf drei Positionen 
um. Für Marlon ging Justus ins Tor. Mathis wurde auf die rechte Seite 
gezogen und Marlon spielte jetzt im Sturm. 
 
Beide Mannschaften hatten bis dahin noch kein Spiel verloren und in den 
anfangs Minuten fing ein vorsichtiges Abtasten statt. Keine Mannschaft 
wollte einen Fehler machen, aber der TSV kam immer besser ins Spiel und 
gewann die Oberhand. Die Bälle im Mittelfeld wurden gewonnen und Melvin 
und Mathis über die Außen setzten Marlon gut in Szene. In der achten Minute 
war es dann soweit. Mathis setzte sich schön auf der rechten Seite durch. Die 
Flanke konnte der Torwart des VFL nicht festhalten und Marlon erahnte die 
Situation und stand goldrichtig und netzte zum 1:0 ein. Aber Nenndorf blieb 
gefährlich. Zweimal im ganzen Spiel kamen sie vor unser Tor und beide Male 
wurde in höchster Not geklärt. Einen Schuss fischte Justus aus dem linken 
Eck und bei der zweiten Chance lief Melvin dem einschuss bereiten VFL 
Spieler noch dem Ball ab. 
 
Am Ende wurde das Spiel aber verdient gewonnen, da der TSV nur auf ein Tor 
spielte und noch einige Chancen ausgelassen wurden. 
 
Für den TSV spielten: Marlon, Mathis, Melvin, Justus, Tom, Tim, Elias, Enya 
und Samira. Es war heute eine tolle Mannschaftsleistung. Neben den 
genannten Kindern hielten Tom und Tim die Abwehr dicht. Enya und Elias 
feierten ein gelungenes Debüt in der F2 Mannschaft. 
 
Nächste Woche Samstag geht es in Beckedorf weiter. 
  
 
 


