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Erfolgreiche Turnierteilnahme in Liekwegen 
So.,28.05.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
G1 belegt zweiten Platz 
  
Am 25.05.2017 (Himmelfahrt) besuchten wir das Jugendfußballturnier der JSG 
Liekwegen/Nienstädt/Sülbeck. Sechs Mannschaften spielten im Modus Jeder-
gegen-Jeden. 
 
Im ersten Spiel traten wir gegen die JSG Hevesen/Hespe an. Eine Mannschaft 
gegen die wir noch nicht gespielt hatten. Trotz einiger Spielerausfälle wollten 
wir offensiv spielen und ein gutes Zusammenspiel zeigen. Die Mannschaft 
setzte dies auch gut um, so dass sich gleich zu Beginn des Spieles gute 
Tormöglichkeiten ergaben. Aber es haperte an der Treffsicherheit. Doch dann 
spielte Pepe Jonas prima an. Der zögerte nicht lange, schoss aufs Tor und traf 
zum 1:0 für den TSV. Der dann für Pepe eingewechselte Sydney passte vorn 
gut auf. Einen Abpraller vom Torwart holte sich Sydney und schob den Ball 
über die Torlinie. Damit führten wir 2:0. Unsere Verteidiger Ole und Jakob 
ließen keinen Gegner durchkommen und jeden erkämpften Ball spielten sie 
wieder gut nach vorne. Dann gelang unserem Torwart Silas ein weiter 
Abschlag. Den nahm Jonas gekonnt an, dribbelte noch kurzes Stück und 
versenkte dann den Ball im Netz zum Endstand von 3:0 für unsere Mannschaft. 
 
Deister United war unser Gegner im zweiten Spiel. Diese Mannschaft kannten 
wir. Ein unbequemer Gegner, so dass wir hier defensiver spielen wollten. Im 
Sturm waren dieses Mal nur Pepe und Jonas eingesetzt. Die beiden verstanden 
sich gut und zeigten ein prima Zusammenspiel. So wurde Jonas auf der rechten 
Seite angespielt, dribbelte noch zwei Gegenspieler aus und schoss dann aus 
spitzem Winkel sehr platziert ins obere lange Eck. Unhaltbar für den Torwart. 
1:0 für Hagenburg. Unsere Abwehr um Ole, Niels und Jakob lies den Gegner 
nicht zur Entfaltung kommen und unterbanden das Spiel der Gegner früh. 
Dann bekamen wir, nicht weit vom gegnerischen Tor entfernt, aufgrund eines 
Foulspiels einen Freistoß zugesprochen. Jonas nahm Maß und trat den Ball 
flach in die linke Ecke. Jubel über das 2:0 für den TSV Hagenburg. Es war nur 
noch kurze Zeit zu spielen. Ein ansich harmloser Ball fand dann leider doch 
den Weg in unser Tor, so dass auch Deister United noch ein Tor erzielen 
konnte. Endstand 2:1 für Hagenburg. 
 
Dann ging es im dritten Spiel gegen die zweite Mannschaft der JSG 
Liekwegen/Nienstädt/Sülbeck. Wir hatten schon ausgemacht, dass diese 
Mannschaft nicht so stark ist und hofften auf einen weiteren Sieg. Damit sollten 
wir am Ende Recht behalten. Der auf der linken Seite spielende Pepe erzielte 
mit einem platzierten Schuss das 1:0 für unsere Mannschaft. Dann zeigte Pepe, 
dass er auch mit rechts schießen kann. Sein Gegenspieler war nicht energisch 
genug und Pepe erzielte das 2:0 für den TSV Hagenburg. Unsere Abwehrspieler 
mit Ole, Ben und Jakob hatten kaum etwas zu tun. Auch deshalb, weil sich die 
Stürmer Niels, Pepe und Jonas den Ball immer wieder gut zu zuspielten. Die 
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Tore drei und vier erzielte wieder Jonas. Beide Male schoss er aus der zweiten 
Reihe platziert aufs Tor. Sehr schön anzuschauen war dann ein präziser Pass 
von Niels zu Jonas auf die rechte Seite. Die sich daraus ergebende 
Tormöglichkeit ließ sich Jonas nicht nehmen und brachte uns 5:0 in Führung. 
Jonas erzielte dann auch das 6:0, als er einen vom Torwart zu kurz 
abgeschlagenen Ball abfing und dem Torwart dann keine Chance ließ. Kurz vor 
Spielende zeigte Niels seine Dribbelkünste, spielte auf engstem Raum seine 
Gegenspieler aus und traf dann das Tor zum Endstand von 7:0 für den TSV 
Hagenburg. 
 
Im nächsten Spiel war die erste Mannschaft der JSG Liekwegen unsere Gegner. 
Diese Mannschaft hatte wie wir bisher alle Spiele gewonnen. Es ging also in 
diesem Match um den Turniersieg. Dementsprechend hatten die Trainer die 
Mannschaft eingestellt. Es ging gut los. Wieder gab es ein gutes 
Zusammenspiel unserer Jungs. Leider trafen sie mit den ersten beiden 
Torschüssen nur das Aluminium. Schade! Liekwegen spielte stark auf. Ole, Ben 
und Jakob haben ihre Aufgaben in der Verteidigung hervorragend erfüllt und 
die Angriffe des Gegners mit tollem Einsatz gestört.  Doch dann hatte 
Liekwegen Glück und erzielte das 1:0. Der weitere Einsatz unserer Jungs wurde 
leider nicht belohnt. Bei den Schüssen aufs Tor fehlte uns das Quäntchen 
Glück. Es blieb beim 1:0 für Liekwegen. 
 
Im letzten Spiel gegen Bückeburg wollten wir nochmal zeigen, dass wir Tore 
schießen können. Wieder mal brachte Pepe Jonas mit einem guten Anspiel in 
Position. Diese Gelegenheit nutzte er zum 1:0 für Hagenburg. Dann gab es für 
uns eine Ecke auf der rechten Seite. Ole führte aus und spielte kurz zu Jonas 
und der erzielte mit einem schönen Fernschuss das 2:0. Jonas hatte heute die 
richtige Schusstechnik drauf und erzielte die Tore drei, vier und fünf ebenfalls 
aus der Distanz. Damit stand es 5:0 für den TSV Hagenburg. Kurz vor Schluss 
konnten die Bückeburger durch einen abgefälschten Schussnoch den 
Ehrentreffer erzielen. Endstand 5:1 für Hagenburg. 
 
Nach vier Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 17:3 haben wir 
einen tollen zweiten Platz belegt. Toll auch deshalb, weil wir 
ersatzgeschwächt in dieses Turnier gehen mussten. So hat uns Pepe von der 
G2 unterstützt und ein prima Spiel gemacht. Unsere Jungs sind wieder als ein 
tolles Team aufgetreten und haben die Leistungsstärke der G-Junioren unter 
Beweis gestellt. Nicht nur die Jungs, auch die Trainer und die mitgefahrenen 
Eltern haben sich über den zweiten Platz sehr gefreut. Damit können wir guten 
Mutes auf das nächste Turnier schauen. Es ist der Volksbank Sommercup in 
Hagenburg am 10.06.2017. 
 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Sila Pesalla, 3-Ole de Leve, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 8-Jakob Meyer, 9-
Pepe Bilic, 12-Sydney Meyer, 14-Ben Büthe 


