
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

Erfolgreicher Saisonauftakt als F1 
  
Mo., 20.08.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Im ersten Spiel der neuen Feldsaison gewinnt die F1 2:1 gegen Deister 
United. 
 
Am 18.08.2018 mussten wir in Apelern gegen Deister United antreten. Eine 
Mannschaft, gegen die wir schon des Öfteren gespielt haben, allerdings mit 
unterschiedlichem Erfolg. 
Diesmal wollten wir gewinnen und dementsprechend wurde die Mannschaft 
durch das Trainerteam eingestimmt. Die Abwehr mit Erik und Niels passte von 
Beginn an gut auf und ließ kaum einen Schuss aufs Tor zu. Kam es doch mal 
dazu, konnte Silas im Tor die Bälle abwehren oder halten. Auch die 
Mittelfeldspieler Matteo, Jonas und Sammy haben den Ball mit prima Einsatz 
immer wieder nach vorn über außen gespielt und dann unsere Sturmspitze 
Pepe ins Spiel gebracht. Für ihn ergaben sich gute Tormöglichkeiten, aber es 
fehlte ein bisschen Glück. Mehr Glück hatte dann der Gegner. Bei einem Angriff 
auf unser Tor wurde ein Torschuss abgewehrt, aber so unglücklich, dass er in 
das eigene Tor ging. Bis zum Pausenpfiff fielen keine weiteren Tore mehr. 
Das Trainerteam munterte die Spieler auf und appellierte an ihren Siegeswillen 
und ihr Können. Dies schien gefruchtet zu haben, denn in der zweiten 
Spielhälfte ergaben sich zahlreiche Tormöglichkeiten auch für Ole, der für Pepe 
in der Spitze eingesetzt wurde. Dann wurde der Ball wieder mal aus dem 
Mittelfeld schön nach vorn gepasst auf Jonas. Der zögerte nicht lange, schoss 
aufs Tor und es hieß 1:1. Die Jungs merkten, dass ein Sieg drin war. Auch Ben 
und Philipp kämpften um jeden Ball und störten den Gegner im Spielaufbau. 
Gelang Deister United dann doch ein Torschuss, hat Silas mit einigen sehr 
guten Paraden ein weiteres Gegentor verhindert. Nach einem weiten Abstoß 
konnte sich Jonas den Ball erkämpfen. Er sprintete Richtung gegnerisches Tor 
und wählte den Weg über die Linke Seite. Sein Gegenspieler konnte ihm nicht 
folgen. Jonas traute sich mit links zu schießen und hat mit einem herrlichen 
Tor den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. 
 
Dieser Sieg geht in Ordnung. Die Mannschaft hat wieder mal enorm gekämpft. 
Aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung hat sie sich den Sieg 
verdient. 
 
Für die F2 des TSV Hagenburg haben gespielt: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 10-
Matteo Lo Sasso, 12-Pepe Bilic, 13-Philipp Keller, 14-Ben Büthe, 15-Sammy 
Zieseniss. 
 


