
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

F2 bleibt weiter ohne Niederlage. 
  
So, 04.10.2015 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
Mit einer tollen Mannschaftsleistung zeigte der TSV keine Blöße und 
bleibt weiter ungeschlagen. 
  
Spielbericht: An diesem Sonntag hatten wir unseren Spieltag zu Hause in 
Hagenburg.  
Dadurch dass Justus, Enya und Lenny nicht dabei waren, bekamen wir 
Unterstützung von Luca und Marwan aus der F1. 
 
Im ersten Spiel ging es gegen den TSV Algesdorf 2: 
Am Anfang tat man sich im Spielaufbau sehr schwer. Das Spiel wurde nicht 
breit gemacht und wie zu anfänglichen G-Jugendzeiten wurde im Pulk dem 
hinterher gelaufen. In der fünften Spielminute war es Melvin mit einem 
schönen Alleingang der das 1:0 für unseren TSV schoss. Danach lief es besser 
und man spielte jetzt mehr über die Außen. Das 2:0 erzielte Mathis in der 
siebten Minute mit links nachdem er den Ball aus der Luft volley nahm und 
einnetzte.  
Das 3:0 schoss wieder Mathis nach gutem Zuspiel von Marlon. Aber der TSV 
Algesdorf kam hin und wieder auch gefährlich vor unser Tor. Aber Louis 
welcher heute zum ersten mal das Tor seiner Mannschaft hütete hielt den 
Kasten sauber. Bis zur neunten Minute. Unsere Jungs waren viel zu weit 
aufgerückt und so hatte Louis bei einem klassischen Konter keine Chance als 
ein Gegenspieler alleine auf ihn zulief. 
Das Tor beindruckte den TSV aber nicht und in der zehnten Minute erzielte 
Tom das 4:1 Luca schoss quasi in der letzten Sekunde das Endergebnis zum 
5:1. 
 
Das zweite Spiel bestritt man gegen die JSG Deister United 2: 
In diesem Spiel machte man endlich das Spiel breiter und schon in der zweiten 
Minute nutzte Mathis einen Abpraller vom Torwart zum 1:0. Das 2:0 erzielte 
Marwan nach einem tollen Solo durch die gegnerische Abwehr. In der sechsten 
Minute kam die JSG gefährlich mit ihrem schnellen Angreifer vor unser Tor und 
der Spieler verwandelte eiskalt und ohne Chance für Louis zum 2:1, aber gleich 
nach dem Anstoß war es wieder Mathis nach schöner Vorlage von der Marlon, 
der zum 3:1 traf. 
In diesem Spielabschnitt ließ man Deister United keine Chance und diesmal 
kam Mathis über rechts und legte diesmal für Marlon auf, der das 4:1 besorgte. 
In der elften Minute die gleiche Situation nochmal. Vorlage von Mathis und 
Marwan setzte sich gut durch und erzielte den Endstand von 5:1. 
 
In der dritten Partie spielte man gegen den Beckedorfer SV2: 
Die kleinen Beckedorfer machten das richtig gut. Sie stellten die Räume zu und 
unsere Mannschaft hatte richtig Schwierigkeiten miteinander zu spielen. Die 
Beckedorfer hatten sogar zwei gute Chancen um in Führung zu gehen, aber 
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Louis passte auf und klärte in beiden Situationen hervorragend. So dauerte es 
bis zur achten Spielminute ehe Tom mit einem schönen Schuss aus der zweiten 
Reihe, dass 1:0 erzielte. Danach war der Knoten geplatzt. Mathis schoss das 
2:0 und es kamen die großen drei Minuten des Marwan. Mit einem Dreierpack 
erzielte er in guten Einzelleistungen das 3:0, 4:0 und 5:0. Super Marwan. 
Besser hätte es Lewandowski auch nicht machen können . In der letzten 
Minute war es wieder Mathis, der nach toller Flanke von Melvin, den Endstand 
von 6:0 markierte. 
 
Die letzte Partie an diesem Tag wurde gegen den VFL Bad Nenndorf3 
gespielt: 
Vor zwei Wochen noch eine enge Partie gegen den VFL, wurde heute nur auf 
ein Tor gespielt und das war das Tor des Gastes. Immer wieder wurden die 
Bälle von unseren Hagenburgern im Mittelfeld abgefangen und ein Angriff 
folgte dem anderen. Aber die Kugel wollte nicht ins Eckige. In der sechsten 
Minute war es aber Mathis der alleine auf den Keeper des VFL lief und kurz vor 
ihm den Ball über dem Torwart lupfte um ihn dann locker ins Tor zu schießen. 
Sensationell. 
Danach wurden aber noch etliche Chancen vergeben, so dass man auch mit 
drei oder vier Toren unterschied hätte gewinnen können. So endete das Spiel 
nur 1:0 für den TSV Hagenburg. Louis musste nicht einen Ball halten, weil Tom 
und Tim wie in allen Spielen die Bälle immer vorzeitig klärten und nicht viel 
zuließen.  
 
Der TSV spielte mit folgender Aufstellung: Louis, Tom, Tim, Luca, Marwan, 
Mathis, Melvin, Marlon, Elias und Samira. 
Der letzte Spieltag draußen findet nächsten Samstag, 10.10.2015 in Bad 
Nenndorf statt. 
 
 
  
 


