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G1 in Torlaune 
  
Di, 02.05.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
G1 kehrt ungeschlagen aus Sachsenhagen zurück. 
  
Am 29.04.2017 hatten wir unsere vier Spiele in Sachsenhagen auszutragen. 
Gegner im ersten Spiel war TSV Algesdorf. Unsere Kicker waren von Beginn an 
voller Tatendrang und stürmten mit guten Zuspielen Richtung gegnerisches 
Tor. Nach einem solchen Zuspiel dribbelte Mikkel auf das Tor von Algesdorf 
zu und brachte mit einem platzierten Torschuss unsere Mannschaft mit 1:0 in 
Führung. Kurze Zeit später erkämpfte sich Mikkel den Ball auf der linken Seite 
und brachte mit einem satten Schuss in die lange Ecke den Ball im 
gegnerischen Tor unter. 2:0 für Hagenburg. Algesdorf kam kaum in unsere 
Spielhälfte. Unsere Stürmer mit Mikkel, Jonas und Til griffen den Gegner immer 
wieder beherzt an und so konnte Jonas mit einem prima Schuss unter die 
Torlatte das 3:0 erzielen. Doch damit nicht genug. Wieder ergatterte sich Jonas 
den Ball, sprintete mit dem Ball Richtung Tor und erzielte dann mit einem 
unhaltbaren Schuss das 4:0. Unsere Jungs spielten sich den Ball weiterhin gut 
zu. Auf der rechten Seite wurde Jonas angespielt, der umspielte rasch einen 
Gegenspieler und sein Torschuss ins obere lange Eck bedeutete 5:0 für den 
TSV. Unsere Abwehrspieler Erik und Jakob hatten kaum etwas zu tun. Die 
wenigen erhaltenen Bälle spielten sie gut zu ihren Mitspielern. Dies gilt auch 
für Silas im Tor. Kurz vor Schluss konnte er den Ball weit nach vorn schlagen, 
dort stand Ole frei vorm Tor. Diese Torchance ließ er sich nehmen und stellte 
mit einem weiteren Tor den Endstand zum 6:0 für den TSV Hagenburg her. 
 
Im zweiten Spiel traten wir gegen die zweite Mannschaft des TSV Hagenburg 
an. Wieder sollte offensiv gespielt werden. Unsere Jungs setzten dies von 
Beginn an um. Der gegnerische Torwart warf den Ball nicht weit genug ab, 
Mikkel erlief sich den Ball und schoss ein zum 1:0 für die G1. Das passen des 
Balles klappte in diesem Spiel besonders gut. So wurde Erik auf der rechten 
Seite herrlich angespielt, überrannte seine Gegenspieler und erzielte mit einem 
schönen Tor das 2:0 für unsere Mannschaft. Unsere Verteidiger Ben und Erik 
ließen die Gegenspieler nicht in unsere Spielhälfte kommen und ermöglichten 
damit dem Gegner keinen Vorstoß. Man spürte, unsere Jungs wollten weitere 
Tore erzielen. Da passte Jonas sehr schön den Ball zu Til, dem nach einem 
kurzen Dribbling das 3:0 für die G1 gelang. Unbeschreiblicher Jubel auch bei 
den mitgefahrenen Eltern. Doch unsere Jungs waren in Torlaune. Jonas 
kämpfte sich auf der rechten Seite durch und konnte mit zwei super Toren die 
Führung zum 5:0 weiter ausbauen. Der zwischenzeitlich eingewechselte Ole 
wollte es den anderen nachmachen. Er erkämpfte sich den Ball auf halbrechter 
Position, Schuss, Tor und damit 6:0 für uns. Kurz vor Schluss gab es von Silas 
wieder einen weiten Abschlag. Ole nahm den Ball gut im Laufen mit und 
erzielte das 7:0 für die G1 des TSV Hagenburg. Dies war dann auch der 
Endstand. 
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VfL Bad Nenndorf hieß der Gegner im dritten Spiel. Auch diese Mannschaft war 
uns nicht unbekannt. Wir wollten unbedingt unsere Serie fortsetzen und 
attackierten den Gegner von Beginn an. Mikkel achtete auf den nicht weit 
genug geschlagenen Abstoß des Torwartes, erreichte diesen Ball und versenkte 
das runde Leder unhaltbar im Tor zum 1:0 für den TSV. Das Ab- und 
Zusammenspiel unserer Stürmer klappte wieder gut. Mikkel sah Jonas in den 
freien Raum laufen, passte den Ball zu Jonas, der fackelte nicht lange mit 
seinem Torschuss und es hieß 2:0 für unsere Mannschaft. Thore, der als 
Neuzugang an diesem Spieltag erstmals eingesetzt werden konnte, spielte 
prima mit. Man merkte, es macht ihm Spaß machte, auch wenn ihm kein Tor 
vergönnt war. Die Nenndorfer gaben nicht auf und plötzlich hatte unsere 
Abwehr alle Hände voll zu tun. In einer Situation bekamen sie den Ball nicht 
weg, der Gegenspieler setzte sich durch und verkürzte zum 2:1. Jetzt gaben 
unsere Jungs nochmals Gas. Sie wollten weitere Tor schießen. Jonas konnte 
dann einem Gegenspieler den Ball abnehmen, sprintete zum Tor und versenkte 
den Ball unhaltbar im Tor zum 3:1 für Hagenburg. Kurz vor Spielende gab es 
einen weiten Abstoß von Silas. Auf diesen Ball lauerte schon Jonas. Er war frei 
vorm Tor und erzielte das 4:1 und damit den Endstand für den TSV Hagenburg. 
 
Im letzten Spiel des Tages ging es dann gegen die JSG 
Sachsenhagen/Lindhorst/Lüdersfeld. Ein unbequemer Gegner. Aber wir 
wollten natürlich auch dieses Spiel für uns entscheiden. Durch unser gutes Zu- 
und Abspiel ergaben sich etliche Tormöglichkeiten, aber ein Treffer wollte 
nicht fallen. Doch auch dem Gegner gelang kein Tor, weil unsere Abwehr mit 
Ole und Jakob und dann auch Ben ins Getümmel warfen und Vorstöße des 
Gegners verhinderten. Kamen Gegenspieler doch mal durch, verhinderte 
unsere Torwart Silas, der den immer noch verletzten Niels vertritt, durch gute 
Abwehrleistungen ein Tor. Unsere Jungs kämpften bis zum Umfallen. Für den 
eingewechselten Sydney ergab sich dann noch eine Chance, aber er traf mit 
seinem Schuss leider nur den Pfosten. Schade. Am Ende trennten man sich mit 
einem 0:0 unentschieden. 
 
Mit drei Siegen, einem Unentschieden und 17:1 Toren haben unsere Jungs 
diesen Spieltag wieder hervorragend abgeschlossen. Eine tolle Leistung aller 
Spieler. Den mitgefahrenen Eltern und Großeltern ein herzliches Dankeschön 
für die lautstarke Unterstützung. Dem nächsten Spieltag am 13.05.2017 in 
Rehren/Hohnhorst fiebern wir schon entgegen. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 7-Jonas Tigges, 
8-Jakob Meyer, 9-Thore Funke, 11-Mikkel Simon, 12-Sydney Meyer, 14-Ben 
Büthe. 
 
 
 
 


