
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

Mit 3 Siegen und einem Unentschieden verabschiedet 
sich die F2 aus der Hallensaison. 
  
Sa, 06.02.2016 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
F2 beendet Fair-Play Hallenrunde in Schaumburg mit 12 Siegen, 3 
Unentschieden und 1 Niederlage mit einem Torverhältnis von 41:4 
Toren. 
  
Spielbericht: Am Samstag, den 06.02.2016 fand in Hagenburg der letzte 
Spieltag der Fair-Play Hallenrunde für F2 Mannschaften statt. 
 
Im ersten Spiel ging es gegen die JSG Hevesen/Hespe: 
In der letzten Zeit gab es öfters Duelle gegen die JSG und es ist um so 
erstaunlicher, dass man sich auf Augenhöhe mit dieser Mannschaft bewegt, da 
Hespe/Hevesen doch einen kompletten 2007 Jahrgang hat. Die Kicker aus 
Hagenburg attackierten ihren Gegner sehr früh, so das die JSG kaum die 
Möglichkeit hatte über die Mittellinie zu kommen. Auch beim Abstoß vom 
gegnerischen Torwart wurden die Gegenspieler gut zugestellt. Der TSV hatte 
sogar durch zwei gute Zusammenspiele, die Chance auf ein Tor und hinten 
ließen Tom und Melvin für den Gegner nichts zu und wenn dann war noch 
unsere Nummer 1 Louis zur Stelle. So endete die Partie 0:0. 
 
Das zweite Spiel bestritt man gegen die JSG Haste/Riehe: 
Auch in diesem Spiel, welches öfters auch mal Unentschieden endete, ließ der 
TSV nichts anbrennen. Justus, Melvin und Mathis schossen die Tore zum 3:0 
Endstand für Hagenburg. 
 
Der TUS Niedernwöhren war der Gegner im dritten Spiel: 
In dieser Partie erzielte Melvin einen Hattrick. Die ersten drei Tore schoss er, 
nach guten Vorlagen seiner Mitspieler und Marlon markierte mit dem 4:0 das 
Endergebnis. 
 
Im letzten Spiel kam es zum Derby gegen die JSG 
Sachsenhagen/Lindhorst/Lüdersfeld: 
Die Stimmung in diesem Spiel war gut. Beide Lager feuerten ihre Mannschaft 
an und Justus erzielte mit einem volley Schuss ins rechte Eck, dass 1:0 für seine 
Mannschaft. Aber kurz danach reichte eine Unachtsamkeit am ganzen Spieltag 
um mit dem 1:1 das erste Gegentor zu bekommen. Dadurch ließ sich der TSV 
aber nicht aus der Ruhe bringen. Die Jungs spielten konzentriert weiter nach 
vorne und wieder war es Justus der zum 2:1 einnetzte. Kurz danach machte 
Melvin mit dem 3:1 den Endstand perfekt. 
 
Eine gute Hallenrunde liegt hinter der F2 und die Mannschaft kann stolz darauf 
sein, was sie geleistet hat. Gerade weil man auch gegen Mannschaften mit 
2007 Kindern spielte, welche ein Jahr älter sind. 


