
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

F2 kämpft im dritten Saisonspiel bravurös 
  
 
MO, 21.08.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Trotz einer guten Leistung mussten wir uns geschlagen geben. 
 
Am 19.08.2017 musste die F2 gegen VfL Bad Nenndorf antreten. Leider 
mussten wir aus unterschiedlichen Gründen auf einige Spieler verzichten und 
gingen so gehandicapt in unser drittes Spiel auf eigenem Platz. Zu allem Übel 
stellte sich dann auch noch heraus, dass Bad Nenndorf vier ältere Spieler aus 
der F1 eingesetzt hatte, die sonst eigentlich in der Kreisliga zum Einsatz 
kommen. Insgesamt also keine guten Vorzeichen. Trotz all dieser Widrigkeiten 
schlugen sich unsere Jungs wacker. Alle Spieler zeigten Einsatz und 
Kampfgeist, so dass der Gegner lange Zeit kein Tor erzielen konnte. Doch dann 
musste sich unsere Verteidigung doch geschlagen geben und wir lagen zur 
Pause 0:1 zurück. In der Pause munterte das Trainerteam die Spieler nochmals 
auf. Bei diesem Spielstand war noch nichts verloren. Kurz nach dem Anpfiff zur 
zweiten Spielhälfte fiel ein weiteres Tor für Bad Nenndorf zum 0:2. Unsere 
Kicker stemmten sich mit aller Macht gegen eine drohende Niederlage und 
erspielten sich auch einige wenige gute Torchancen, aber das ersehnte Tor 
wollte nicht fallen. Unser Gegner hatte mehr Glück und schoss ein weiteres Tor 
zum 0:3. In der 27. Minute der zweiten Spielhälfte gelang uns dann der 
Anschlusstreffer zum 1:3. Mit dem Schlusspfiff erzielte Bad Nenndorf ein 
weiteres Tor zum 1:4 Endstand. 
 
Es ist deutlich schwerer, gegen ältere und damit auch in der F Jugend schon 
erfahrene Mannschaften zu spielen und erst recht dann auch noch zu 
gewinnen. Aber unsere Jungs haben bravourös gekämpft und alles gegeben. 
Jetzt ist das nächste Wochenende spielfrei, so dass unser Team dann erst am 
02.09. zum 4.Spiel bei der JSG Haste antritt. An dieser Stelle auch den Eltern 
herzlichen Dank für die lautstarke Unterstützung am Spielfeldrand und das 
erbrachte Catering. 
 
Für die F2 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Silas Pesalla, 5-Til Dietrichkeit, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges,8-Jakob Meyer, 
9-Thore Funke, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 12-Sydney Meyer, 13-
Philipp Keller, 14-Ben Büthe. 
 


