
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

F2 wahrt weiße Weste und bleibt weiterhin ohne 
Niederlage beim Spieltag in Beckedorf. 
  
Sa, 26.09.2015 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
Mit starker spielerischer Leistung wurden alle Spiele beim Spieltag 
in Beckedorf gewonnen. 
  
Spielbericht: An diesem Samstag ging es für unsere F2 nach Beckedorf, wo wir 
auf neue Mannschaften trafen, gegen die man vorher noch nicht gespielt hat. 
Aber zum Anfang ging es gegen einen alten Bekannten.  
 
TSV Hagenburg gegen den FC Stadthagen: 
Letzte Woche in Apelern wurde das Spiel knapp mit 2:1 gewonnen und man 
wusste um die körperliche Überlegenheit der Stadthäger. 
Nach vorsichtigem Abtasten gewann der TSV etwas die Oberhand und Mathis 
setzte sich über die Rechte Seite wunderbar durch und die super Hereingabe 
wurde in der vierten Minute von Justus zum 1:0 verwandelt.  
Drei Minuten später war es wieder Mathis der sich über seine Seite durchsetzte 
mit seiner Schnelligkeit und diesmal für Marlon vorlegte, der mit einem Kracher 
unter die Latte das 2:0 besorgte. Aber Stadthagen gab sich nicht auf und Tom 
und Tim hatten alle Hände voll zu tun damit der FC nicht zum Abschluss kam. 
Aber in der zehnten Minute schaffte Stadthagen den Anschlusstreffer, nach 
einer scharfen Ecke traf ein Spieler mit dem Kopf zum 2:1 und die Stadthäger 
warfen alles nach vorne, aber der TSV brachte den Sieg sicher über die Zeit. 
 
Im zweiten Spiel traf man auf den TuS Niedernwöhren: 
Auch in diesem Spiel war man körperlich unterlegen, aber unsere Kids spielten 
super zusammen und noch in der ersten Spielminute brachte Justus mit einem 
Gewaltschuss aus zwölf Metern seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. In der 
zweiten Minute war es wieder Justus der mit einem Doppelpack nach Vorlage 
von Marlon zum 2:0 traf. Der TSV spielte jetzt wie im Rausch. In der vierten 
Minute war es diesmal Marlon, nach Vorlage von Mathis, der zum 3:0 traf. 
Mathis schoss nach 6 Minuten das 4:0, nach schöner Hereingabe von Melvin 
der sich super gegen seinen Gegenspieler durchsetzte. Eine Minute später war 
es Melvin selber, nach einem schönen Solo, der das 5:0 schoss. Das 6:0 erzielte 
Mathis aus spitzem Winkel nach guter Vorarbeit von Melvin. Kurz vor Schluss 
wurde der TSV aber bei einem Angriff klassisch ausgekontert und der TuS kam 
zum 6:1 Ehrentreffer. 
 
Als drittes ging es gegen den VfL Bad Nenndorf 2: 
In der letzten Woche traf man noch auf die Mannschaft vom VfL 3 und diesmal 
ging es gegen die Größeren von Nenndorf. In diesem Spiel suchten beide 
Mannschaften ihr Heil in der Offensive, aber das erste Tor gelang dem TSV 
durch Marlon, nach einer gut geschossenen Ecke von Justus. In der fünften 
Minute setze sich Melvin wieder gegen die halbe gegnerische Mannschaft 
durch und der Torabschluss war das 2:0 für den TSV. Aber Bad Nenndorf gab 
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nicht auf und kam immer wieder gefährlich vor unser Tor und eine 
Unachtsamkeit unserer Abwehr wurde zum 2:1 ausgenutzt. 
Dann war es Mathis der mit einem Alleingang das 3:1 erzielte und wieder war 
es Mathis der einen schönen Konter einleitete und Marlon auf die Reise 
schickte, welcher mit einem platzierten Schuss zum 4:1 Endstand traf. 
 
Im letzten Spiel ging es gegen den Gastgeber Beckedorfer SV 1: 
In diesem Spiel wurde wieder von Anfang an gut zusammen gespielt und 
wieder einmal war es der glänzend aufgelegte Justus, welcher in der fünften 
Minute das 1:0 markierte. Beckedorf spielte gut mit und unsere Abwehr mit 
Tom, Louis und Tim hatten aber auch in diesem Spiel ihre Gegenspieler gut im 
Griff, so dass man in der Defensive immer gut stand und wenige Chancen 
zuließ.  
In der siebten Minute markierte Justus seinen zweiten Doppelpack an diesem 
Tag, nach guter Vorarbeit von Melvin zum 2:0. Zum 3:0 Endstand traf Samira 
nach einer gut geschossenen Ecke von Mathis. 
 
Es war sehr schön zusehen wie alle Mannschaftsteile zusammen spielten und 
jeder für jeden kämpfte, wenn einer mal patzte wurde sofort von einem 
anderen ausgeholfen. Man setzte sich sehr gut gegen Mannschaften mit 
Spielern aus dem Jahrgang 2007 durch. Dieser Spieltag wurde mit vier Siegen 
und 15:3 Toren abgeschlossen. 
Für den TSV Hagenburg spielten: Lenny, Enya, Tom, Samira, Tim, Marlon, 
Melvin, Louis, Justus und Mathis. 
Nächste Woche Sonntag, den 04.10 haben wir ab 10:00 unseren Spieltag in 
Hagenburg. 
 
 
 
 
 


