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F2 zahlt Lehrgeld bei Gastspiel in Langenhagen 
  
Di., 23.01.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Aus Niederlagen lernen wir… 
  
Am 21.01.2018 war die F2 zu Gast beim MTV Engelbostel-Schulenburg. 
Insgesamt waren sieben Teams am Start. Alle Mannschaften waren für uns 
unbekannte Gegner, da sie aus der Region Hannover kamen, gegen die wir 
noch nicht gespielt haben. 
 
Unser erstes Spiel bestritten wir gegen den SC Wedemark. Ein starker Gegner, 
wie sich schnell herausstellte. Wedemark machte von Beginn an Druck und es 
gelang ihnen schnell das erste Tor. Unseren Jungs gelang kaum ein gutes 
Zusammenspiel. Das gesamte Match fand überwiegend in unsere Spielhälfte 
statt. Obwohl wir mit Mann und Maus verteidigten gelang den Wedemärkern 
noch ein zweites Tor zum Endstand von 2:0. 
 
SV Fuhrberg hieß der Gegner im zweiten Spiel. Wir kamen jetzt besser ins Spiel, 
erkämpften uns auch die eine oder andere Torchance Unser Zusammenspiel in 
der Offensive um Matteo, Niels, Til und Jonas klappte auf einmal besser und 
schon ergaben sich Tormöglichkeiten. Aber diesmal hatten wir Pech und trafen 
nur Pfosten oder Latte. Unsere Deckung stand wieder gut, so dass auch dem 
Gegner kein Tor gelang. So trennte man sich 0:0 unentschieden. 
 
Im dritten Spiel mussten wir gegen den TuS Altwarmbüchen antreten. Wie 
schon im ersten Spiel hatten unsere Jungs viel zu viel Respekt vor dem Gegner. 
Es kam kein Spielfluss zustande und dadurch auch keine echten Torchancen. 
Altwarmbüchen konnte es besser und siegte am Ende mit 2:0. 
 
Dann ging es gegen SV Wacker Osterwald, die bis dahin alle Gegner 
dominierten. Wir wollten unbedingt unser erstes Tor in diesem Turnier 
schießen und gewinnen. Unsere Kicker kämpften leidenschaftlich sowohl im 
Sturm als auch in der Verteidigung. Unsere Verteidiger um Jakob, Erik und Ben, 
und insbesondere unser Torwart Silas ließen kein Gegentor zu, so dass wir 
gegen die starken Osterwälder ein respektables Unentschieden erkämpften.  
 
Im vorletzten Match spielten wir gegen TSV Isernhagen. Obwohl der Gegner 
schnell 1:0 in Führung ging, konnten wir unser Zusammenspiel weiter steigern. 
Unsere Hintermannschaft um Erik, Sammy und Jakob verteidigte mit tollem 
Einsatz und verhinderte so ein weiteres Gegentor. Kurz vor Schluss war es dann 
soweit. Niels setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und passte in 
die Mitte zu Jonas, der den verdienten Ausgleich erzielen konnte. Am Ende 
wieder ein Unentschieden 1:1. 
 
Unser letztes Spiel bestritten wir gegen den Gastgeber vom MTV Engelbosten-
Schulenburg. Nach sechs Spielen merkte man unseren Jungs an, wie Kraft und 
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Konzentration nachließen. Ein Schuss auf unser Tor wurde abgefälscht und 
landete für Silas unhaltbar im Tor. Wir bäumten uns zwar nochmals auf, aber 
uns blieb das Glück bei unseren Torschüssen versagt. Engelbostel erzielte 
noch ein zweites Tor und gewann letztlich 2:0.  
 
Auch wenn wir am Ende des Turniers mit 3 Punkten aus sechs Spielen nur den 
letzten Platz belegen konnten, haben wir uns achtbar aus der Affäre gezogen, 
zumal wir eine der wenigen Mannschaften waren, die einen reinen unteren F2 
Jahrgang stellten. Alle anderen Teams setzten auch Spieler des F Junioren 
Jahrgangs 2009 ein. Die Spieler aus der Region Hannover treten deutlich 
robuster auf, als wir es in Schaumburg gewohnt sind. Nach drei Unentschieden 
und drei Niederlagen können wir folgendes Fazit aus dem Turnier ziehen :  
 

- wir haben intensiv und stabil verteidigt und leidenschaftlich gekämpft.  
- wir stehen defensiv stabil und es ist schwer ein Tor gegen uns zu 

erzielen  
- letztlich gelangen uns offensiv zu wenig überzeugende Aktionen  
- spielerisch haben wir noch deutliches Potenzial nach oben 

 
Aber genau dafür war dieses Turnier gedacht, um sich mit stärkeren Teams zu 
messen und genau aus diesen Spielen zu lernen.  
 
 
Für die F2 des TSV Hagenburg haben gespielt: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 5-Til Dietrichkeit, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 
8-Jakob Meyer, 10-Matteo Lo Sasso, 15- Sammy Zieseniss. 


