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Man gewinnt nicht immer… 
  
Di, 16.05.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
Es darf auch verloren werden... 
  
Diesmal ging es nach Rehren/Hohnhorst. Vier Spiele standen uns bevor und 
gegen alle Mannschaften hatten wir schon gespielt. JSG Haste/Riehe/Rehren 
war unser Gegner im ersten Spiel. Unsere Jungs hatten von Beginn an 
Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen. Das gewünschte Zusammenspiel, 
insbesondere über die Außenpositionen, klappte nicht so recht. Trotzdem 
ergaben sich für unsere Stürmer Mikkel, Matteo und Jonas Tormöglichkeiten, 
aber leider gingen die Schüsse am Tor vorbei oder der Torwart hat sie gehalten. 
Die JSG Haste konnte es besser. Wir verloren den Ball im Mittelfeld, konnten 
den Torschuss nicht verhindern und so stand es 1:0 für Haste. Obwohl sich 
unsere Verteidigung um Erik alle Mühe gab, ein Durchkommen des Gegners 
zu verhindern, fiel das 2:0 für Haste. Kurz vor Spielende erkämpfte sich Jonas 
den Ball und schoss aus der zweiten Reihe. Unhaltbar für den Torwart. So hieß 
am Ende 2:1 für Haste. 
 
Im zweiten Spiel ging es gegen TuS Niedernwöhren. Ein schwieriger Gegner, 
gegen den wir uns häufig schwer getan haben. Unsere Mannschaft kam jetzt 
besser ins Spiel. Aber ein Tor wollte nicht fallen. Ben und Erik konnten Vorstöße 
des Gegners verhindern. Doch dann reichte ein ungenaues Zuspiel im 
Mittelfeld um den Gegner in Ballbesitz zu bringen. Niedernwöhren ließ sich 
diese Tormöglichkeit nicht nehmen und ging 1:0 in Führung. Die 
eingewechselten Spieler Ole und Til versuchten mit gutem Einsatz ein Tor für 
den TSV zu erzielen, aber es gelang leider nicht. Niedernwöhren hatte mehr 
Glück. Ihnen gelang das 2:0. Unsere Jungs drehten nochmals auf. Sie wollten 
unbedingt ein Tor erzielen. Jonas stand frei vorm Tor, wurde von der linken 
Seite angespielt und sein Schuss landete im Tor. Spielstand 2:1. Trotz aller 
Bemühungen fiel kein weiteres Tor. Es blieb beim 2:1 für Niedernwöhren. 
 
Gegen TSV Algesdorf mussten wir im dritten Spiel antreten. Unsere Jungs 
hatten sich einiges vorgenommen. Dementsprechend stürmten sie Richtung 
generisches Tor. Mikkel setzt sich auf der linken Seite durch und schoss 
platziert ins lange Eck. 1:0 für Hagenburg. Dann konnte sich Jonas auf der 
rechten Seite durchsetzen. Sein Schuss ging an den Pfosten, aber Mikkel war 
da und trat den Ball über die Torlinie. 2:0 für Hagenburg. Jetzt zeigten unsere 
Jungs auch wieder das gewohnt gute Zusammenspiel. So bekam wieder Jonas 
den Ball, der zögerte nicht lange mit einem Torschuss und es hieß 3:0 für den 
TSV Hagenburg. Silas im Tor konnte den Ball immer weit nach vorn schlagen. 
Einen solchen Ball erkämpfte sich Jonas. Sein Dribbling schloss er mit einem 
unhaltbaren Tor zum 4:0 ab. Die Tore 5, 6 und 7 fielen durch Jonas auf 
ähnliche Art und Weise. Niels, der erstmals nach seiner Verletzung wieder 
eingesetzt werden konnte, wollte als Feldspieler nach so langer Zeit auch ein 
Tor erzielen. Es gelang ihm. Der Torwart von Algesdorf konnte den Ball nicht 
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weit genug abwehren. Niels war zur Stelle und versenkte das Leder im Tor. Am 
Ende hatten wir 8:0 gewonnen. 
 
Im letzten Spiel war die zweite Mannschaft des TSV Hagenburg unsere Gegner. 
Mit beherztem Einsatz spielte man sich den Ball zu. Die sich ergebenen 
Tormöglichkeiten konnten jedoch nicht genutzt werden. Doch dann wurde Til 
freistehend vorm Tor angespielt, Schuss, Tor. 1:0 für unsere Mannschaft. So 
konnte es weitergehen. Doch eine kleine Unaufmerksamkeit unseres Torwartes 
genügte und es stand plötzlich 1:1. Doch dann trat plötzlich Erik zu einem 
Sprint mit dem Ball an. Es ließ alle Spieler hinter sich und erzielte mit einem 
schönen Tor das 2:1 für unsere Mannschaft. Sydney und Ole störten früh die 
Aktionen des Gegners und so gewannen wir am Ende dieses Spiel mit 2:1. 
 
Zweimal gewonnen, zweimal verloren ist trotzdem eine gute Leistung und 
kann nur Ansporn sein für den nächsten Spieltag in Algesdorf. Allen 
mitgefahrenen Eltern herzlichen Dank für die Unterstützung. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 7-Jonas Tigges, 
10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 12-Sydney Meyer, 14- Ben Meyer 
 
 
 
 


