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Finalteilnahme beim Sommercup 2017 in Hagenburg 
  
Di, 12.06.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
G1 erreicht zweiten Platz 
  
Für den Sommercup des TSV Hagenburg hatten sich für das G-Junioren-Turnier 
12 Mannschaften angemeldet. Auf drei Gruppen verteilt begann die Vorrunde.  
 
Hier traf die G1 zunächst auf SC Auetal. Unsere Jungs spielten munter Richtung 
des gegnerischen Tores und so ergab sich die eine oder andere 
Tormöglichkeit. Aus einem Gedränge vor dem Tor des Gegners erkämpfte sich 
Niels den Ball, dribbelte noch kurz und schoss dann ein zum 1:0 für unsere 
Mannschaft. Man merkte, unsere Kicker wollten noch mehr Tore erzielen. Es 
gab schöne Einzelleistungen, aber ein weiteres Tor fiel nicht. Doch dann wurde 
Jonas von hinten angespielt, überlief seine Gegner und erzielte mit einem 
platzierten Fernschuss das 2:0 für den TSV Hagenburg. Unsere Abwehrspieler 
mit Erik und Jakob wehrten die Angriffe des Gegners gut ab. Ein weiter und 
präziser Abstoß von unserem Torwart Silas kam zu Matteo, der nahm den Ball 
gut mit und schoss in den kurzen Winkel zum 3:0 für den TSV. Kurz vor 
Spielende gab es noch ein unglückliches Gegentor. Nach einem Eckstoß prallte 
der Ball von einem unserer Spieler ab und sprang unhaltbar für Silas ins Tor. 
Damit blieb es beim 3:1 für Hagenburg. 
 
TSV Klein Heidorn hieß der Gegner im zweiten Spiel. Wir wollten natürlich 
weiter auf der Siegerstraße bleiben und so gab es vom Trainerteam 
entsprechende Hinweise und Vorgaben. Die Jungs setzten dies gut um. Das 
Zusammenspiel gelang jetzt besser. Matteo auf der rechten Seite wurde gut 
angespielt, dribbelte und erzielte mit einem starken Schuss das 1:0 für den 
TSV. Ben und Erik störten die Angriffe frühzeitig, so dass es keine wirklichen 
Torchancen für Klein Heidorn gab. Die Schüsse unserer Stürmer waren etwas 
ungenau, weitere Tor fielen nicht. Doch dann erhielt Matteo den Ball und 
platzierte den Ball ins lange Eck zum 2:0. So blieb es auch bis Spielende. 
 
Im dritten Spiel ging es gegen JSG Liekwegen. Ein für uns unbequemer Gegner. 
Unser letztes Spiel gegen diese Mannschaft hatten wir knapp verloren. Diesmal 
sollte es umgekehrt sein. Gleich zu Beginn des Spiels setzte sich Niels mit 
einem schönen Dribbling auf der linken Seite durch und erzielte das 1:0 für 
unsere Mannschaft. Beide Mannschaften drängten immer wieder aufs 
gegnerische Tor, aber Tore blieben aus. Es blieb beim 1:0 Sieg des TSV. 
 
Als Gruppensieger kamen wir ins Viertelfinale und spielten gegen die G2 des 
TSV Hagenburg. Wir starteten gut. Ein Schuss von Jonas prallte gegen den 
Pfosten und Niels stand goldrichtig, nahm den Abpraller an und schob das 
Leder über die Torlinie. 1:0 für Hagenburg. Wieder wurde Jonas gut angespielt, 
umspielte seine Gegner und sein Torschuss brachte die 2:0 Führung. Til und 
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Sydney machten ihre Sache gut, es fiel kein Gegentor. Matteo gelang dann auf 
der linken Seite dann der Treffer zum 3:0 Endstand.  
 
Damit standen wir im Halbfinale und mussten gegen RSV Rehburg antreten. 
Die Rehburger gingen sehr schnell in Führung. Unsere Jungs waren von der 
Spielstärke überrascht und ließen sich den Schneid abkaufen. Zur Mitte der 
Spielzeit führte Rehburg 3:0. Plötzlich ging ein Ruck durch unsere Mannschaft. 
Jonas erzielte den Anschlusstreffer. Ein weiteres Dribbling von ihm schloss er 
mit einem weiteren Tor ab. Dann kam Mikkel und brachte den Ball im 
gegnerischen Tor unter. Es stand 3:3. Oh, war das spannend. Das Spiel neigte 
sich dem Ende zu. Dann gab es noch einen Freistoß für uns. Diesen führte 
Jonas direkt aus und erzielte den Siegtreffer zum 4:3 für Hagenburg. Abpfiff. 
Riesenjubel bei Mannschaft und Trainern. Wir hatten das Finale erreicht. 
 
Im Finale standen wir dem TSV Giesen gegenüber. Unseren Jungs steckte noch 
das das Spiel gegen Rehburg in den Knochen. Wir fanden einfach nicht zu 
unserem Spiel und hatten mit unseren wenigen Torschüssen nicht das nötige 
Glück. Am Ende gewann der TSV Giesen verdient, vielleicht mit dem einen oder 
anderen Treffer zu hoch, mit 5:0. 
 
Das schmälert aber nicht den tollen Erfolg unserer Jungs. Ein zweiter Platz bei 
einem großen Turnier ist eine prima Leistung. Insbesondere das spannende 
Halbfinale zeigte die tolle Moral der Jungs. Auch den Eltern sei an dieser Stelle 
sowohl für die Unterstützung an der Linie und als auch bei der der 
Organisation im Vorfeld ganz herzlich gedankt.  
 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 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, 14-Ben Büthe 


