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Sehr erfolgreicher Spieltag 
  
Mo, 22.05.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
G1 bestreitet den letzten Spieltag ungeschlagen 
  
Den letzten Spieltag der Rückrunde mussten wir in Algesdorf absolvieren. Fünf 
Spiele hatten wir vor uns. Zunächst trafen wir auf den VfL Bad Nenndorf. Wir 
gingen guter Dinge in dieses Spiel. Die vom Trainerteam vorgegebenen 
Positionen wurden gut eingehalten und damit funktionierte auch das 
Zusammenspiel. Daraus ergab sich auch das 1:0 für unsere Mannschaft. Jonas 
erhielt den Ball und sein Schuss war für den Torwart unhaltbar. Doch unsere 
Führung dauerte nicht lange. Nenndorf spielte gut mit und konnte den 
Ausgleich zum 1:1 erzielen. Unsere Jungs gaben nicht auf, spielten sich den 
Ball gut zu, schossen aufs Tor, aber ein Treffer blieb uns versagt. Der 
zwischenzeitlich eingewechselte Sydney spielte in der Spitze und stand frei 
vorm gegnerischen Tor. Dies sah der ballführende Jonas, spielte Sydney an und 
der versenkte das Leder im Tor zum 2:1 für den TSV Hagenburg. 
Unbeschreiblicher Jubel, weil damit Sydney sein erstes Tor geschossen hatte. 
Unsere Abwehrspieler Ben und Erik ließen den Gegner nicht mehr 
durchkommen und so gewannen wir am Ende 2:1. 
 
Im zweiten Spiel ging es gegen JSG Sachsenhagen/Lindhorst/Lüdersfeld. 
Offensives Spiel und das Schießen aufs Tor nicht vergessen, war die Ansage 
des Trainerteams. Anfangs taten wir uns mal wieder etwas schwer, doch dann 
kamen wir immer besser ins Spiel. Das Zusammenspiel gelang besser und 
unsere Verteidiger mit Erik, Ben und Til ließen keine Torschüsse des Gegners 
zu. Dann fasste sich Jonas ein Herz und zog einen Fernschuss aufs gegnerische 
Tor ab. Unhaltbar für den Torwart und so stand es 1:0 für Hagenburg. Unsere 
Stürmer Mikkel, Matteo und Jonas kamen jetzt richtig in Schwung. Es gab 
immer wieder gute Schüsse aufs Tor, so wie es besprochen war. Jonas kämpfte 
sich dann durch und platzierte den Ball direkt unter die Latte. 2:0 für unsere 
Mannschaft. Aber es sollte noch ein Tor fallen. Jonas dribbelte auf der rechten 
Seite nach vorn, sah Matteo in guter Position vor dem Tor, spielte ihn an und 
Matteo ließ sich diese Tormöglichkeit nicht nehmen. Es hieß 3:0. So blieb es 
bis zu Abpfiff. 
 
In der dritten Begegnung spielten wir gegen die zweite Mannschaft von 
Algesdorf, die uns schon körperlich unterlegen waren. Wir waren von Beginn 
an läuferisch überlegen. Unsere Stürmer erkannten das und so sprintete 
Matteo im Alleingang aus dem Mittelfeld Richtung gegnerisches Tor und 
schoss ein zum 1:0 für Hagenburg. Durch einen weiten Abstoß unseres 
Torwartes Silas bekam Niels den Ball, umspielte noch einen Gegner und 
erzielte das 2:0. Offensichtlich wollte jeder unsere Jungs ein Tor schießen, 
denn das Zuspiel auf freistehende Mitspieler unterblieb leider. Matteo erzielte 
dann noch das 3:0. Dies war auch der Endstand. 
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TuS Niedernwöhren war unser Gegner im vierten Spiel. In den vergangenen 
Spielen gegen Niedernwöhren haben wir uns immer schwer getan. Das 
Trainerteam stellte die Mannschaft um. Es wurde mit drei Verteidigern und 
zwei Stürmern gespielt. Unsere Abwehrspieler Mikkel, Erik und Ben haben 
gekämpft wie die Löwen und konnten platzierte Torschüsse verhindern. 
Unsere Jungs haben in diesem Spiel gezeigt, wie gut sie Fußball spielen 
können. Das Zusammenspiel klappte prima, weil sie sich gut freiliefen und 
somit gut angespielt werden konnten. Leider gab es keinen erfolgreichen 
Abschluss. Doch dann erkämpfte sich Jonas den Ball im Mittelfeld, ließ seine 
Gegenspieler mit einem Sprint stehen und erzielte ein herrliches Tor zum 1:0 
für Hagenburg. Obwohl Niedernwöhren auf den Ausgleich drängte, haben 
unsere Jungs mit tollem Einsatz ein Gegentor verhindert. Endstand 1:0 für 
unsere Mannschaft.  
 
Im letzten Spiel standen wir der ersten Mannschaft aus Algesdorf gegenüber. 
Wir wollten diesen Spieltag unbedingt erfolgreich abschließen und auch das 
letzte Spiel gewinnen. Diesmal spielten wir wieder mit drei Stürmern und zwei 
Verteidigern. Unsere Mannschaft setzte dies gut um und zeigte wieder ein 
prima Zusammenspiel. Aus einem solchen Zusammenspiel heraus erhielt Jonas 
den Ball. Der zögerte nicht lange, schoss platziert aufs Tor und wir gingen 1:0 
in Führung. Til und Erik spielten Ball immer wieder gut nach vorn. Dann bekam 
Mikkel im Mittelfeld den Ball, spielte sich auf der linken Seite durch und erzielte 
mit einem schönen Treffer ins lange Eck das 2:0 für den TSV. Kurz vor 
Spielende gab es für uns noch ein sehenswertes Tor. Erik sprintete auf 
halbrechter Position aufs Tor zu, ließ die Gegenspieler hinter sich und hatte 
nur noch den herauslaufenden Torwart vor sich. Was nun? Mit einem tollen 
Heber überlistete er den Torwart und wir bauten unsere Führung zum 3:0 aus. 
Trotz aller Bemühungen blieb ein weiteres Tor aus, so dass es beim 3:0 für 
den TSV Hagenburg blieb. 
 
Mit diesem erfolgreichen letzten Spieltag haben wir die Rückrunde sehr 
erfolgreich abgeschlossen. Nicht nur an diesem Spieltag, sondern insgesamt 
haben unsere Jungs tolle Leistungen erbracht. Von 18 Spielen wurden 14 
gewonnen und 1 unentschieden gespielt. Eine tolle Rückrunde, die sich auch 
im Torverhältnis von 52:9 widerspiegelt. Wir sind auf einem guten Weg. Allen 
Eltern für die Hilfsbereitschaft und die stete Unterstützung ein herzliches 
Dankeschön. Bis zu den Sommerferien liegen noch drei Turniere vor uns. 
Schauen wir mal, wie wir dort abschneiden werden. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 5-Til Dietrichkeit, 6- Niels Kessel, 7- Jonas Tigges, 
10- Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 12- Sydney Meyer, 14- Ben Büthe 
 


