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Kaminsky-Wintercup der G1 Junioren 
 
Mo, 27.02.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Die G1 des TSV Hagenburg bleibt ungeschlagen und gewinnt ihr 
erstes Turnier   
 

 
 
Am 25.02.2017 fand der Kaminsky-Wintercup der G1 Junioren in Hagenburg 
statt. Neben dem Gastgeber waren sieben weitere Mannschaften am Start. Es 
wurde in zwei Gruppen gespielt und dann ging es entsprechend der 
Platzierungen in die Halbfinal- und Platzierungsspiele bis hin zum Endspiel. 
 
In der Gruppe 1 trafen der TSV Kohlenfeld, TSV Klein Heidorn, die JSG 
Ahnsen/Obernkirchen und die G1 des TSV Hagenburg aufeinander. 
 
Ihr erstes Spiel bestritt die G1 gegen die JSG Ahnsen/Obernkirchen, eine uns 
unbekannte Mannschaft. Die Vorgabe des Trainerteams, offensiv zu spielen, 
setzte die Mannschaft prima um und setzte den Gegner unter Druck. Die 
Verteidiger Erik und Silas ließen keinen Stürmer vorbei und spielten den Ball 
immer wieder gut nach vorn. Matteo erkämpfte sich einen solchen Ball, war 
dann frei vorm gegnerischen Torwart und erzielte das 1:0 für den TSV. Der 
gegnerische Torwart war etwas verunsichert und konnte einige Minuten später 
den Ball nicht weit genug abschlagen. Jonas erkannt dies sehr schnell, brachte 
den Ball unter seine Kontrolle und traf das Tor zum 2:0. Ein Gegenspieler verlor 
den Ball an Matteo, der stürmte aufs Tor und erzielte mit einem schönen 
Schuss das 3:0 für Hagenburg. Die zwischenzeitlich eingewechselten Spieler 
Til und Jakob verhinderten mit ihrem guten Spiel, dass die gegnerische 
Mannschaft in unsere Spielhälfte kam und auch Mattis und Ben verhinderten 
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immer wieder durch ihr Zweikampfverhalten, dass der Gegner vor unser Tor 
kam. Kurz vor Schluss gelang Jonas noch ein schöner Treffer zum 4:0 Endstand 
für Hagenburg. 
 
TSV Klein Heidorn hieß der Gegner im zweiten Spiel. Mit guten Pässen über 
außen wurde der Ball nach vorn gespielt, so dass wir das Spielgeschehen 
weitgehend in die gegnerische Hälfte verlagern konnten. Die Tormöglichkeiten 
blieben jedoch vorerst ungenutzt. Auch unser Gegner spielte gut mit, aber 
unsere Abwehr mit Ole und Erik deckten ihre Gegenspieler eng und ließen sie 
gar nicht erst zum Torschuss kommen. Eine kleine Unsicherheit in der Abwehr 
konnten Til und Jakob zur Ecke klären. Für Mikkel und Matteo ergaben sich 
gute Tormöglichkeiten, aber entweder hielt der Torwart oder Mikkel traf nur 
die Latte. Erik gelang dann ein präzises Zuspiel auf Jonas, der stürmte mit dem 
Ball Richtung Tor und konnte den Torwart mit einem starken Schuss endlich 
überwinden und brachte unsere Jungs 1:0 in Führung. Wir taten uns mit einem 
weiteren Tor schwer. Mattis und Ole störten immer wieder erfolgreich den 
Spielaufbau des Gegners, so dass auch Klein Heidorn kein Treffer mehr gelang. 
Es blieb beim 1:0 für Hagenburg. 
 
Im letzten Gruppenspiel ging es gegen den TSV Kolenfeld, die stark 
eingeschätzt wurden. Wir wollten unbedingt Gruppensieger werden und 
spielten von Beginn an offensiv. Durch gutes Zuspiel ergaben sich immer 
wieder torgefährliche Situationen. Doch unsere Jungs waren wohl zu aufgeregt, 
denn sie hatten Pech mit ihren Torschüssen. Ben hätte fast das erste Tor 
erzielt, aber leider traf er nur den Torpfosten. Unsere Abwehrspieler waren mal 
wieder große Klasse. Für den Gegner gab es kaum ein Durchkommen und wenn 
doch, konnte unser Torwart Niels mit etlichen Glanzparaden den Ball unter 
Kontrolle bringen. Dann passierte dem gegnerischen Torwart ein 
Missgeschick. Bei einem Abstoß traf er einen eigenen Mitspieler, der Ball prallte 
ab und landete unglücklich im eigenen Tor. So hieß es plötzlich 1:0 für 
Hagenburg. Trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei diesem 
Spielstand. 
 
Damit waren wir Gruppensieger und mussten im Halbfinale gegen die JSG 
Haste antreten. Die Spannung bei allen Beteiligten stieg. Wieder präsentierten 
wir schönen Fußball, indem wir unser gutes Zuspiel zeigten und damit auch zu 
einigen Tormöglichkeiten kamen. Aber unser Schusspech verfolgte uns. Aber 
auch Haste spielte stark auf und zeigte, dass sie zu Recht im Halbfinale waren. 
Dank unserer guten Abwehrleistung und einer Glanzparade von Niels  kurz vor 
Schluss blieb es jedoch beim 0:0 unentschieden, so dass das anschließende 
7m Schießen über den Finaleinzug entscheiden musste. Drei Spieler mussten 
jetzt bestimmt werden. Spieler, Trainer und Eltern waren natürlich aufgeregt. 
Alle hofften auf den Erfolg. Die Spannung stieg. Dann ging los. Jonas war der 
erste Schütze und schoss … neben das Tor. Haste folgte …daneben. Der zweite 
Schütze war Silas … die Trainer hatten schon feuchte Hände… aber Silas traf, 
Toooooooor. Unbeschreiblicher Jubel in der Halle. Wieder Haste, erneut links 
neben das Tor ... Unser dritter Schütze war Matteo, der jedoch neben das Tor 
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schoß.. Wenn Haste jetzt verschießt, waren wir im Finale und …. daneben. Wir 
hatten 1:0 gewonnen und standen im  
 

Finale. 
 
 
In der Gruppe 2 spielten die G2 des TSV Hagenburg, die JSG 
Bordenau/Poggenhagen, der RSV Rehburg und die JSG Haste/Riehe/Rehren 
gegeneinander. Die Spiele in dieser Gruppe waren genauso spannend wie in 
Gruppe 1. Gruppensieger wurde RSV Rehburg. Auf den weiteren Plätzen 
folgten JSG Haste/Riehe/Rehren, JSG Bordenau/Poggenhagen und die G2 des 
TSV Hagenburg. 
 
Im Finale standen sich somit die G1 des TSV und die Mannschaft aus Rehburg 
gegenüber. Natürlich wollten wir jetzt auch dieses Spiel gewinnen und den 
größten Pokal mit nach Hause nehmen. Kurz nach Spielbeginn erkämpfte sich 
Matteo den Ball, dribbelte den Gegner aus, war frei vorm Tor und versenkte 
das Leder im Tor zum 1:0 für Hagenburg. Die Halle tobte. Auch Rehburg 
erspielte sich einige gute Chancen, aber unser Keeper Niels war in einer 
Topform und verhinderte mit ausgezeichnetem Stellungsspiel und prima 
Reaktionen ein Gegentor. Die Aufregung war Spielern und Trainer 
anzumerken, denn wir waren mehrmals frei vorm Tor, schossen aber vorbei. 
Dann konnte Jonas einen Ball abfangen und sprintete Richtung gegnerisches 
Tor. Er ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen und schoss unhaltbar zum 2:0 
ein. Trotz aller Bemühungen –auch der eingewechselten Mattis, Ben und Til- 
fiel kein Tor mehr, sodass es beim 2:0 Endstand blieb. Unsere Jungs lagen sich 
in den Armen und jubelten. Die G1 des TSV Hagenburg hat ihr erstes Turnier 
gewonnen und ist verdient Turniersieger geworden. 
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Für alle Mannschaften gab es einen Pokal und für jeden Spieler eine Medaille. 
Die Siegerehrung nahm unser Sponsor Patrick Kaminsky vor und alle freuten 
sich über diese anerkennende Auszeichnung. 
 
 
Dieses Turnier ist bei allen Trainern, Spielern und mitgereisten Eltern sehr gut 
angekommen. Dies verdanken wir der reibungslosen Organisation und vor 
allem auch dem Catering für die Gäste. Viele helfende Hände haben zu dem 
sportlichen und organisatorischen Erfolg beigetragen. Dafür an dieser Stelle 
allen herzlichen Dank. Unser nächstes Turnier ist schon in Sichtweite. Wir 
spielen am 05.03.2017 in der Sporthalle in Hagenburg. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
 
1-Niels Kessel, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 4-Silas Pesalla, 5-Til Dietrichkeit, 7- 
Jonas Tigges, 8-Jakob Meyer, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 13-Mattis 
Piepereit, 14-Ben Büthe 
 

 
 


