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Erfolgreicher Saisonabschluss als G1 
  
Mo, 19.06.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
G1 holt sich den Siegerpokal beim Turnier in Poggenhagen 
  
Die JSG Bordenau/Pogenhagen veranstaltete am 17.06.2017 ein Turnier für G-
Junioren. Es wurde im Modus jeder gegen jeden gespielt. Fünf Spiele hatten 
wir zu bestreiten. 
Unser erster Gegner, TSV Algesdorf, war kein unbekannter. Wie in den 
vergangenen Spielen, war offensives Spiel, vor allem über außen, angesagt. 
Schon kurz nach Spielbeginn konnte sich Mikkel auf der linken Seite 
durchsetzen und erzielte das 1:0 für den TSV Hagenburg. Unsere beiden 
Verteidiger Erik und Ben passten hinten gut auf, so dass die Gegenspieler kaum 
in Schussposition kamen. Mikkel erhielt dann den Ball nach einem weiten 
Abschlag von Silas, dribbelte sich auf der linken Seite durch und schoss ein 
zum 2:0 für Hagenburg. Das Zusammenspiel unserer Mannschaft klappte recht 
gut. So spielte Jonas mit einem langen Pass Mikkel an, der umspielte den 
herauslaufenden Torwart und es hieß 3:0. Auch Matteo auf der rechten Seite 
hatte einige Torchancen, aber er traf nur das Außennetz. Den Schlusspunkt 
setzte wieder Mikkel. Mit einem platzierten Schuss erzielte er ein weiteres Tor 
zum Endstand von 4:0 für Hagenburg. 
 
Die zweite G-Junioren-Mannschaft des TSV Hagenburg war bei diesem Turnier 
auch vertreten. Gegen sie mussten wir im zweiten Spiel antreten. Unser 
Zusammenspiel war gut. Wieder mal bekam Mikkel den Ball auf der linken 
Seite, dribbelte aufs Tor zu und erzielte das 1:0. Dann war es Matteo, der 
Mikkel mit einem schönen Pass bediente. Mikkel ließ sich diese Torchance 
nicht nehmen und schob das Leder über die Torlinie zum 2:0. Kurz vor 
Spielende gab es für uns noch einen Eckstoß. Der wurde von Matteo 
ausgeführt. Sein scharfer Schuss prallte von einem Gegenspieler ab ins eigene 
Tor. So stand es am Ende 3:0 für die G1 des TSV Hagenburg. 
 
Im dritten Spiel ging es gegen SV Arnum, der uns unbekannt war. Am Anfang 
fehlte unseren Jungs die notwendige Aufmerksamkeit und so gerieten wir 0:1 
in Rückstand. Danach stellten wir unser System um, und erhöhten mit nur noch 
zwei Verteidigern und Jonas im Mittelfeld bei drei Stürmern den Druck auf den 
Gegner. Jetzt waren die Jungs aufgewacht. Mikkels Torschuss prallte vom 
Pfosten ab, aber Jonas stand genau richtig und erzielte mit seinem unhaltbaren 
Schuss den Ausgleich zum 1:1. Mit entsprechenden Anfeuerungen von 
Zuschauern und Trainern gaben unsere Kicker nochmals Gas. Matteo überlief 
mit Ball seinen Gegenspieler auf der rechten Seite, passte nach innen auf Jonas 
und der zögerte nicht lange. Sein unhaltbarer Schuss brachte unsere 
Mannschaft 2:1 in Führung. Unsere Jungs kämpften. Sie wollten den Sieg nicht 
mehr hergeben. Thore und Ole konnten den Gegner immer wieder erfolgreich 
stören. Am Ende blieb es beim 2:1 Sieg für den TSV Hagenburg. 
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Im vierten Spiel hieß unser Gegner SG Dedensen/Gümmer. Auch eine uns 
unbekannte Mannschaft. Die Trainer stellten die Mannschaft etwas um und 
hofften, damit auch in diesem Spiel erfolgreich zu sein. Unsere Jungs setzten 
dies prima um. Das Zusammenspiel war schön anzusehen und die Pässe 
kamen immer genauer. Dann gab es für uns eine Ecke. Matteo führte sie aus. 
Den Ball konnte Mikkel gut annehmen und schoss ein zum 1:0 für den TSV.  
Weitere Schüsse unserer Jungs gingen knapp am Tor vorbei. Die Gegenspieler 
wurden schon im Mittelfeld von Jonas und der dahinterstehenden 
Abwehrspieler Erik und Ole abgefangen, so dass sich kaum Chancen für den 
Gegner ergaben. Lange war nicht mehr zu spielen und unsere Spieler um Thore 
störten den Gegner früh in deren Hälfte. Konnten wir gewinnen? Plötzlich 
fasste sich Jonas Mut und zog aus weiterer Entfernung einen Schuss aufs 
gegnerische Tor ab. Unhaltbar! 2:0 für Hagenburg. Dann der Abpfiff. Großer 
Jubel bei den Jungs, den Trainern und den Eltern. 
 
Jetzt ging es ins letzte Spiel gegen den Gastgeben JSG Bordenau/Poggenhagen. 
Wenn wir dies Match gewinnen würden, wären wir Turniersieger. 
Dementsprechend stimmten die Trainer die Mannschaft ein. Unsere Jungs 
wollten nun den Turniersieg; man merkte es ihnen an. Kaum waren einige 
Minuten gespielt, gelang uns das erste Tor. Jonas konnte nach gutem Zuspiel 
das Leder im Tor unterbringen. Es ging gut los. Kurze Zeit später erzielte 
Matteo das 2:0 für Hagenburg. Jetzt lief es. Die Verteidigung mit Ben und Erik 
stand gut und ließ keine Torchance des Gegners zu. Jonas im Mittelfeld 
verteilte die Bälle gut über die Außenpositionen. Erik konnten einen Ball 
abfangen und unter Kontrolle bringen. Er hatte Platz und stürmte auf 
halbrechts nach vorne, sah in der Mitte Matteo und passte ihm den Ball präzise 
zu. Sein Torschuss war unhaltbar. Es hieß 3:0. Unser Torwart Silas hatte kaum 
etwas zu tun, weil schon früh die Angriffe abgewehrt werden konnten. Dann 
gab es Gewusel vor dem Tor des Gegners. Mikkel ergatterte den Ball und 
erzielte das 4:0 für den TSV. So blieb es bis zum Abpfiff. Freude bei den 
Müttern, Jubel und Umarmungen bei den Spielern, Stolz und Freude bei den 
Trainern. Turniersieg zum Saisonabschluss in Poggenhagen. 
 
Ungeschlagen Turniersieger zu werden, ist eine tolle Leistung. Unsere Jungs 
haben mal wieder gezeigt, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Sie haben ihre 
Leistungen über die Saison immer wieder gesteigert. Gefeiert wurde der 
Saisonabschluss am späten Nachmittag des gleichen Tages auf der 
Sportanlage des TSV Hagenburg. Bei Gegrilltem, Salaten und kühlen Getränken 
ließ man die Saison Revue passieren. Ein schöner Abschluss, zu dem die Eltern 
mit ihren Vorbereitungen entscheidend beigetragen haben. Dafür und auch für 
die stete Hilfsbereitschaft sei den Eltern recht herzlich gedankt. 
Allen Kindern, allen Eltern schöne, erholsame Ferien. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 9-
Thore Funke, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 14-Ben Büthe 


