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G1 startet grandios in das Jahr 2017 
  
Mo, 09.01.2017 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Mit einem zweiten Platz kehrt die G1 aus Haste zurück. 
  
Am 07.01.2017 war die G1 bei einem Hallenturnier in Haste zu Gast. Im 
ersten Gruppenspiel mussten wir gegen den Gastgeber Haste/Riehe/Rehren 
antreten. Diese Mannschaft war uns nicht unbekannt und durchaus 
besiegbar. Nach Vorgabe der Trainer sollte daher offensiv gespielt werden. 
Unsere Jungs setzten dies auch prima um und trieben den Ball mit guten 
Zuspielen immer wieder vor das gegnerische Tor. So konnte Matteo in der 
5.Minute mit einem präzisen Zuspiel Jonas in eine gute Schussposition 
bringen, der ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte mit einem 
schönen Schuss in die rechte untere Ecke das 1:0 für den TSV Hagenburg. 
Weitere Tormöglichkeiten ergaben sich, aber entweder gingen die Schüsse 
knapp am Tor vorbei, trafen den Pfosten oder der Gegner lenkte den Ball 
noch ins Toraus. Nach einem Eckball fiel dann doch das verdiente 2:0 für 
uns. Jonas passte schnell und präzise auf den freistehenden Matteo, der das 
Leder zum 2:0 flach unten rechts im Tor versenkte. Obwohl unsere 
Hintermannschaft mit Niels im Tor, Erik und Silas in der Verteidigung meist 
gut aufpasste, nutzte die JSG Haste kurz vor Schluß doch eine kleine 
Unaufmerksamkeit und erzielte noch der Anschlusstreffer zum 2:1 Endstand.  
 
Unser zweiter Gegner in der Gruppenphase hieß dann Deister United, gegen 
die wir uns nie leicht getan haben. Uns erwartete ein Spiel auf Augenhöhe. 
Mit dem Sieg aus dem 1.Spiel gingen unsere Jungs hochmotiviert ins Spiel. 
Von Beginn an zeigten sie wieder ein gutes Zusammenspiel und es 
entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Es ergaben sich einige gute 
Möglichkeiten in Führung zu gehen, aber ein Tor wollte nicht fallen. Kurz vor 
Schluss erkämpfte sich Mikkel den Ball. er setzte sich gegen zwei Gegener 
durch und sein Schuss aufs Tor brachte das 1:0 für Hagenburg. Mattis und 
Ole störten frühzeitig im Mittelfeld, so dass der Gegner kaum zum Torschuss 
kam. Niels hielt sein Tor mit ein paar guten Paraden Tor sauber, so dass wir 
auch unser 2. Gruppenspiel gewannen.  
 
Unser drittes Gruppenspiel absolvierten wir gegen die uns unbekannte 
Mannschaft aus Grasdorf. Auch dieses Spiel wollten wir natürlich gewinnen, 
um in die nächste Runde einziehen zu können. Nach anfänglicher Nervosität 
bekamen wir das Spiel zunehmend besser unter Kontrolle und verlagerten 
das Spielgeschehen dauerhaft in die Hälfte des Gegners. Wir spielten prima 
nach vorn und unsere Jungs suchten vorne häufig den besser postierten 
Mitspieler. Um jeden Ball wurde gekämpft. Til und Ben stürzten sich ins 
Getümmel, so dass sich immer wieder Torchancen ergaben. Aber die 
Grasdorfer standen mit der gesamten Mannschaft im eigenen Torraum und 
verteidigten was das Zeug hielt. Für unsere Jungs war es äußerst schwierig, 
durch die vielen Beine des Gegners den Ball ins Tor zu bringen. Grasdorf kam 
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kaum in unsere Spielhälfte, weil unsere Verteidiger wieder mit einer guten 
Übersicht gespielt haben. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 0:0 
unentschieden. Damit waren wir mit 7 Punkten ungeschlagener 
Gruppensieger und standen im Halbfinale gegen Niederwöhren.  
 
Unseren Jungs war klar, dass wir bei einem Sieg im Endspiel stehen würden. 
Entsprechend motiviert ging es daher ins Spiel. Der Kampfgeist und das 
erneut gute Zusammenspiel führten schnell zu guten Tormöglichkeiten. Mit 
unserer offensiven Spielweise waren wir klar im Vorteil. So dauert es nicht 
lange bis Matteo den Ball gut auf den Fuß bekam und den ersten Treffer in 
diesem Spiel für uns erzielte. Aber auch Niedernwöhren wollte ein Tor 
erzielen und stürmte in unsere Spielhälfte. Unsere Verteidigung mit Erik, Ole 
und Mattis hatte einiges zu tun. Niels hatte einen guten Tag und verhinderte 
mit einigen Glanzparaden einen Gegentreffer. Aber noch war das Spiel nicht 
zu Ende. Der gegnerische Torwart konnte den Ball nicht weit genug 
abschlagen, Jonas erlief sich den Ball und traf mit einem guten Schuss das 
Tor zum 2:0 für Hagenburg. So blieb es bis zum Abpfiff. Der Jubel unserer 
Jungs und der Eltern war sehenswert, denn das bedeutete  
 
    Finale!! 
 
Das Endspiel des Turniers hatten wir gegen Stadthagen zu bestreiten. Ein 
starker Gegner, denn auch der FC Stadthagen war Gruppenerster und hatte 
sein Halbfinalspiel gewonnen. Unsere Spieler waren aufgeregt und voller 
Freude, das Endspiel erreicht zu haben. Der Gegner setzte uns von Beginn an 
unter Druck. Wir versuchten dagegen zu halten und unsere Jungs zeigten alle 
einen tollen Einsatz. Aber nach drei Minuten fiel das 1:0 für Stadthagen. 
Doch wir gaben nicht auf. Auch wir erspielten uns Torchancen, aber ein 
Treffer blieb uns versagt. Stadthagen erzielte dann noch drei Treffer und 
gewann am Ende 4:0. 
 
Der zweite Platz bei diesem Turnier ist ein hervorragender Erfolg. Die Freude 
darüber war bei Spielern, dem Trainerteam und den Eltern grenzenlos. Eine 
tolle Erfahrung für alle. Das Trainerteam ist mit der Leistung der Jungs super 
zufrieden.  
 
An dieser Stelle auch den mitgefahrenen Eltern ein Dankeschön für die 
lautstarke Unterstützung. Auch diese Unterstützung hat zum Erfolg unserer 
Mannschaft beigetragen. Wir freuen uns schon auf die nächsten Spiele im 
Februar. 
 
 
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, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 13- Mattis Piepereit, 14-
Ben Büthe 


