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 G1 ohne Gegentor am letzten Spieltag 
  
Mo, 13.02.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling 
 
Am letzten Spieltag in Lauenau verliert die G1 kein Spiel 
  
Der vierte und letzte Spieltag führte die G1 nach Lauenau. Vier Spiele waren zu 
bestreiten. Im ersten Spiel mussten wir gegen die bekanntermaßen starke 
Mannschaft aus Stadthagen antreten. Aber bange machen galt nicht. Mit Elan 
wurde der Ball nach vorn gespielt und so ergaben sich gleich zu Beginn des 
Spiels für uns einige Chancen. Die Abwehr von Stadthagen ließ jedoch kein Tor 
zu. Doch dann kam der Ball zu Mikkel, der Matteo auf der linken Seite prima 
anspielte. Matteo kämpfte sich trotz Bedrängnis mit starkem Drang zum Tor 
durch und brachte mit einem platzierten Schuss unsere Mannschaft mit 1:0 in 
Führung. Riesenjubel bei unseren Jungs und den mitgefahrenen Eltern. Die 
gegnerischen Angriffe wehrte unsere Abwehr mit Erik und Ole immer wieder 
mit großem Einsatz ab. So blieb es am Ende bei einem Sieg für Hagenburg. 
 
Gegen den nächsten Gegner Bad Nenndorf sollte von Beginn an offensiver 
gespielt werden. Unsere Kicker setzten diese Vorgabe von Anfang an 
erfolgreich um und verlagerten das Spiel weit in die gegnerische Hälfte. Mit 
immer wieder gelungenen Pässen überspielten wir den Gegner. Ole und Jonas 
hatten gute Möglichkeiten, schossen aber am Tor vorbei. Unser Training mit 
der Bande zahlte sich dann aus; denn Erik spielte mit Hilfe der Bande Jonas an. 
Der ließ sich diese Chance nicht nehmen und versenkte den Ball im Tor zum 
1:0 für Hagenburg. Unsere Jungs drehten weiter auf. Ben und Sydney warfen 
sich immer wieder ins Getümmel und verteidigten gut, so dass der Gegner gar 
nicht vor unser Tor kam. Unsere Jungs setzten ihr gutes Zusammenspiel fort. 
Dadurch kam Matteo ins Spiel, nahm den Ball gut mit, stürmte Richtung Tor 
und brachte mit einem guten Schuss den Ball im gegnerischen Tor unter. Damit 
hieß es 2:0 für Hagenburg. Aber unsere Mannschaft wollte noch mehr. Niels, 
heute im Sturm eingesetzt, kämpfte und gab keinen Ball verloren. Er setzte 
seine Mitspieler prima ein, doch weitere Tore sind nicht gefallen. Es blieb beim 
verdienten 2:0 für unsere Mannschaft. 
 
Unser drittes Spiel an diesem Tagen absolvierten wir gegen Eintracht 
Bückeberge. Auch   gegen diese Mannschaft sollte ein Erfolg möglich sein, 
denn wir hatten schon öfters erfolgreich gegen einander gespielt. Unsere Jungs 
zeigten wieder ein prima Zusammenspiel. Wir kamen immer wieder vors Tor, 
scheiterten aber an der vielbeinigen Abwehr der Gegner, die nahezu mit der 
ganzen Mannschaften verteidigte. Bückeberge kam kaum über die Mittellinie 
und uns gelang es nicht, Lücken in die gegnerische Abwehr zu reissen, so dass 
wir uns dieses Mal schwer taten. Am Ende blieb es beim 0:0 unentschieden. 
 
Im vierten und letzten Spiel traten wir gegen Liekwegen an. Unsere Jungs 
wollten es noch einmal wissen und diesen Spieltag erfolgreich abschließen. Mit 
tollem Einsatz stürmten sie aufs gegnerische Tor zu. Aber auch hier taten wir 
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uns anfangs gegen die dicht gestaffelte Abwehr schwer. Mikkel und Ole 
vergaben gute Chancen. Dann erhielt Matteo auf der rechten Seite den Ball und 
es hieß nach einem satten Schuss 1:0 für den TSV. Wieder präsentierten unsere 
Jungs ein ausgezeichnetes Zuspiel und spielten den Gegner schwindelig. So 
erkämpfte sich mal wieder Niels den Ball auf der linken Seite und dribbelte an 
der Torauslinie zwei Gegner aus, umspielte letztlich noch den Torwart und 
schob den Ball zum 2:0 über die Linie. Jubel auf dem Spielfeld und auf der 
Zuschauertribüne. Unser Torwart Silas hat mit seinen weiten Abschlägen den 
Ball immer wieder gut ins Spiel gebracht und dadurch ergaben sich für uns 
weitere Torchancen. Der Einsatz von allen Spielern war vorbildlich. Wieder war 
es Jonas, der frei vorm Tor angespielt wurde und dem Torwart keine Chance 
ließ. Er erzielte das 3:0. Jonas war plötzlich torhungrig. Er wurde von seinen 
Mitspielern wieder mal optimal angespielt und konnte mit einem weiteren Tor 
das 4:0 erzielen. Dies war dann auch der Endstand und ein toller Abschluss 
dieses Spieltages. 
 
Mit diesem Spieltag endet die Rückrunde in der Hallensaison. Die gesamte 
Mannschaft hat wie schon in der Hinrunde eine super Leistung gezeigt. Mit 
Teamgeist und großem Einsatz haben die Jungs ihre Spiele absolviert. Von 
insgesamt 18 Spielen der ganzen Hallenrunde haben sie 9 gewonnen, 7 mal 
unentschieden gespielt und nur 2 Spiele verloren.  Die Rückrunde konnte in 9 
Partien sogar ohne Gegentor absolviert werden. Die konstant hohe 
Trainingsbeteiligung hat sich ausgezahlt. Die Trainer sind hoch zufrieden mit 
der guten Entwicklung ihrer Schützlinge. Die laustarke Unterstützung der 
Eltern an den Spieltagen hat sicherlich auch zur Motivation der Jungs und ihren 
Erfolgen beigetragen. Dafür herzlichen Dank. 
 
Am 25.02. und 05.03.2017 finden in der Sporthalle in Hagenburg noch zwei 
Hallenturniere mit interessanten Mannschaften statt. Wir freuen uns alle darauf 
und hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden. 
 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 10-
Matteo Lo Sasso, 11- Mikkel Simon, 12-Sydney Meyer, 14-Ben Büthe. 
 
 
 
 


