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Sehr guter Start der G1 in die Rückrunde der Feldsaison 
  
Di, 04.04.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Toller Auftakt vor heimischen Publikum 
  
Auf dem Sportplatz in Hagenburg begann am 01.04.2017 die Rückrunde der 
G-Junioren. Die G1 hatte fünf Spiele zu absolvieren. Alle Gegner waren uns 
nicht unbekannt und durchaus schlagbar. 
 
Im ersten Spiel trafen wir auf die G2 des TSV Hagenburg. Nach Trainervorgabe 
sollte offensiv gespielt werden. Unsere Jungs setzten nach anfänglichen 
Schwierigkeiten die Vorgabe gut um und Jonas erzielte aus halbrechter 
Position das 1:0. Das gab unsere Mannschaft Auftrieb. Silas, der für den 
verletzten Niels im Tor stand, schoss den Ball weit nach vorn. So ergab sich für 
Matteo eine gute Tormöglichkeit die er nutzte und das Leder zum 2:0 im 
gegnerischen Tor versenkte. Unsere Abwehr mit Jakob und Erik ließ den 
Gegner gar nicht erst in die eigene Spielhälfte kommen. Sie spielten den Ball 
immer wieder gut zu den eigenen Stürmern. Mikkel nutzte eine 
Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr und schoss das 3:0 für unsere 
Mannschaft. Den Schlusspunkt setzte Matteo. Nach einem zu kurzen Abstoß 
des Torwartes konnte er den Ball ergattern und brachte den Ball mit einem 
guten Schuss im Tor unter. So hieß es am Ende 4:0 für die G1 des TSV 
Hagenburg. 
 
VfL Bad Nenndorf hieß der Gegner im zweiten Spiel. Auch dieses Spiel wollten 
wir natürlich gewinnen und so starteten wir wieder offensiv. Durch gutes 
Zuspiel ergaben sich immer wieder Tormöglichkeiten, aber leider trafen unsere 
Jungs nicht das Tor. Til und Ole trieben den Ball energisch vor das gegnerische 
Tor. Jonas erhielt einen solchen Ball, umspielte seine Gegner und erzielte mit 
einem platzierten Schuss das 1:0 für unsere Kicker. Die Nenndorfer kämpften 
ebenfalls und wollten den Ausgleich erzielen. Doch Sydney und Ben passten 
gut auf, störten das Zuspiel des Gegners und verhinderten so ein Gegentor. 
Jonas wurde zum Ende des Spiels mit einem guten Pass nochmals in Position 
gebracht und stellte mit einem schönen Tor den Endstand zum 2:0 für 
Hagenburg her. 
 
Im dritten Spiel ging es gegen die JSG Sachsenhagen/Lindhorst/Lüdersfeld. Ein 
unbequemer Gegner, der gleich zu Beginn zeigte, dass er das Match gewinnen 
wollte. Doch unsere Jungs ließen sich den Schneid nicht abkaufen und hielten 
dagegen. Alle Spieler setzten sich prima ein. Plötzlich hieß es 1:0 für 
Hagenburg. Jonas bekam wieder mal mit einem guten Zuspiel den Ball und traf 
mit einem satten Schuss das gegnerische Tor. Unsere Jungs kämpften und 
ließen keinen Zweikampf aus. Aus einer solchen Situation heraus bekam 
Matteo den Ball, zielte aufs Tor und brachte seine Mannschaft mit 2:0 in 
Führung. Doch die Gäste aus Lindhorst wehrten sich. Eine kleine 
Unaufmerksamkeit genügte, der Gegner kam frei zum Schuss und für Silas im 
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Tor war der Ball nicht zu halten. Diese Führung gab man nicht mehr her und 
gewann am Ende verdient mit 2:1. 
 
Die JSG Haste/Riehe/Rehren wollten wir im vierten Spiel ebenfalls besiegen. 
Durch die vorhergehenden Siege war unsere Mannschaft entsprechend 
motiviert. Wieder spielten wir gut auf und zeigten schöne Zuspiele, die unseren 
Stürmern häufig gute Tormöglichkeiten brachten. Eine solche Tormöglich 
nutzte dann Matteo und erzielte das 1:0 für den TSV Hagenburg. Dabei sollte 
es nicht bleiben. Matteo war an diesem Tag in Torlaune und traf noch zweimal 
ins gegnerische Tor. Ein Hattrick! So gewannen wir dieses Spiel mit 3:0. 
 
Im vierten und letzten Spiel traten wir gegen TuS Niedernwöhren an. Unsere 
Jungs wollten mit einem weiteren Sieg diesen Spieltag beenden. Doch man tat 
sich schwer. Sie gaben alles, aber ein Tor wollte für uns nicht fallen. Obwohl 
sich wieder gute Chancen ergaben, hatten wir Schusspech. Entweder am Tor 
vorbei oder an den Pfosten. Man merkte unseren Jungs an, dass die Luft raus 
war. Niedernwöhren gelang dann noch ein Treffer zum Endstand von 1:0. 
 
Wieder haben unsere Jungs tolle Leistungen erbracht. Mit vier Siegen und 11:2 
Toren war der 1.Spieltag im neuen Jahr auf dem Feld ein Erfolg, der sich sehen 
lassen kann. Alle Mannschaften und die sie begleitenden Eltern und Freunde 
haben auch Dank des super Caterings einen unterhaltsamen Vormittag in 
Hagenburg verbracht. Allen Eltern, die zum Erfolg des Spieltags beigetragen 
haben, ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns schon auf den nächsten 
Spieltag am 29.04.2017, der dann in Sachsenhagen stattfinden wird. 
 
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, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 12-Sydney Meyer, 14-Ben 
Büthe 
 
 
 


