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F2 beim dritten Fair-Play Spieltag in Haste 
ungeschlagen. 
  

Mo, 29.01.2016 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 

F2 mit drei Siegen, einem Unentschieden und 12:1 Toren. 
  
  
Spielbericht: Am Sonntag, den 24.01.2016 war unsere F2 zu gast in Haste, 
wo der dritte Fair-Play Spieltag der Hallenrunde stattfand.  
 
Im ersten Spiel ging es gegen den VFL Bad Nenndorf: 
Der Gegner wurde klar von unseren Kickern beherrscht. Es war das gewohnte 
Spiel auf ein Tor und nach schöner Vorlage von Mathis schoss Marlon das 
1:0. Ein versuchter Konter der Nenndorfer wurde durch Melvin gut 
abgefangen und er schickte mit einem schönen Pass Mathis auf die Reise. 
Dieser lies sich die Chance frei vorm Torwart nicht entgehen und netzte zum 
2:0 ein. Der Endstand von 3:0 erzielte wieder Mathis. Ein strammer Schuss 
durch die Mitte fand sein Ziel und der Torwart hatte keine Chance. 
Durch ein paar Auswechslungen hatten die Bad Nenndorfer zum Schluss doch 
ein paar Chancen. Diese wurden aber alle von unserem Torwart Louis 
gehalten bzw. glänzent pariert. 
 
Das zweite Spiel bestritt man gegen den TUS Niedernwöhren: 
Auch in diesem Spiel spielte man auf ein Tor. Nur der Unterschied zum 
ersten Spiel war, der TUS hatte einen super Keeper im Tor. In den ersten fünf 
Minuten hielt er gefühlte zehn Torschüsse und brachte unsere Jungs zur 
Verzweiflung. Dann war es aber Mathis, nach toller Vorlage von Marlon, der 
das 1:0 erzielte und Justus gelang kurze Zeit später der Endstand von 2:0. 
 
Der TSV Algesdorf war der dritte Gegner am heutigen Tag: 
Unsere Jungs spielten an diesem Tag wirklich super zusammen und 
Algesdorf hatte in diesem Spiel keine Chance. Der TSV Hagenburg bekam 
wirklich von jedem Trainerteam in den letzten Monaten ein großes Lob, dass 
unsere Mannschaft für das Alter, alle Kinder sind zwischen sieben und acht 
Jahren, schon so gut zusammen Fußball spielt.  
Die Tore in diesem Spiel schossen Mathis zum 1:0, Justus zum 2:0 und 3:0, 
Melvin erzielte das 4:0, Tom das 5:0 und Justus zum Schluss das 6:0.  
 
Im letzten Spiel ging es gegen Hespe/Hevesen: 
Eigentlich sollte man gegen die Spielgemeinschaft aus 
Sachsen/Lindhorst/Lüdersfeld spielen, aber diese trat nicht an und 
Hespe/Hevesen erklärte sich zum einspringen bereit. 
Hier ging es wieder gegen eine 2007 Truppe und am Anfang tat sich unsere 
Mannschaft gegen die körperlich stärken Kinder schwer ihr gutes 
Zusammenspiel zu zeigen. So war es in der sechsten Minute Melvin der den 
Torwart mit einem schönen Schuss aus der zweiten Reihe überwand. 
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Viel mehr Möglichkeiten gab es nicht mehr und die Konzentration lies dann 
auch nach, so dass man in der letzten Minute noch das Gegentor zum 1:1 
Endstand bekam. 
 
Der letzte Hallenspieltag der Fair-Play Liga findet am Samstag, den 
06.02.2016 vormittags in Hagenburg statt. Die F2 würde sich über zahlreiche 
Zuschauer freuen. 
  
 


