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G1 bleibt am 3.Spieltag ohne Gegentor und 
ungeschlagen 
  
Mo, 19.12.2016 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling 
 
Wieder eine prima Leistung am letzten Spieltag in Bückeburg am 
18.12.2016. 
  
An diesem 4.Advent hatte unsere Mannschaft fünf Spiele vor sich. Wie immer 
ging es mit viel Tatendrang und Energie in das erste Spiel gegen Deister 
United. Unsere Jungs spielten sich den Ball gut zu und nach kurzer Zeit ergab 
sich für Ole die erste Chance zum Torschuss. Aber der Ball ging leider am 
Tor vorbei. Diesmal spielte Silas im Tor und er konnte mit seinen Abschlägen 
dazu beitragen, dass sich das Spiel rasch vor dem gegnerischen Tor 
abspielte. Dies konnte der Torwart von Deister United nicht. Jonas im Sturm 
hatte das schnell erkannt und erkämpfte sich einen nicht weit genug 
abgeschlagenen Ball und erzielte mit einem schönen Schuss das 1:0 für 
Hagenburg. Weil unsere Verteidiger u.a. mit Mikkel und Ole gut aufgepasst 
haben, blieb es bei diesem Spielstand. 
 
Im folgenden zweiten Spiel gegen Bückeburg wollten unsere Kicker den 
Erfolg wiederholen. Auch in diesem Spiel zeigten sie ihre Stärken. Niels im 
Sturm schlug einen genauen Pass zu Jonas, dessen Schuss das Tor knapp 
verfehlte. Aus einem Gewusel heraus vor dem gegnerischen Tor bekam Jonas 
den Ball. Diesmal traf er sicher und es hieß 1:0 für Hagenburg. Durch das 
gute Zusammenspiel unserer Mannschaft ergaben sich weitere Torchancen, 
aber es fehlte ein wenig Glück. Weitere Tore wollten nicht mehr fallen, so 
dass es beim verdienten 1:0 Sieg blieb. 
 
Sachsenhagen/Lindhorst/Lüdersfeld hieß der Gegner im dritten Spiel. Alle 
guten Dinge sind drei dachten wir und wollten natürlich auch dieses Spiel 
gewinnen. Die Trainer gaben noch ein paar Hinweise und los ging es. Mit 
gutem Zusammenspiel gelangten wir vors gegnerische Tor und erkämpften 
uns zahlreiche Torchancen. Der erfolgreiche Abschluss blieb jedoch aus. Es 
war wie verhext. Doch auch der Gegner kam dank unserer aufmerksamen 
Abwehrspieler Erik, Ben und Sydney zu keinem Tor. Endstand 0:0 
unentschieden. 
 
Im vierten Spiel stand uns die Mannschaft aus Niedernwöhren gegenüber. 
Unsere Jungs waren ehrgeizig und wollten endlich weitere Tore schießen. 
Wieder zeigten sie ein prima Zusammenspiel. Die Spieler aus Niedernwöhren 
ließen keinen Torschuss unserer Stürmer zu. Aber auch unsere Verteidigung 
stand wie eine „Eins“. Ben konnte ein paarmal den Ball aus der Abwehr gut 
nach vorn schießen, aber Tore blieben aus. Endstand 0.0. 
 
Im fünften und letzten Spiel ging es gegen Haste. Wir wollten nochmal 
zeigen, wie gut wir Fußball spielen können und den dritten Sieg einfahren. 
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Gleich zu Beginn gab Jonas eine schöne Vorlage zu Niels, aber sein Schuss 
verfehlte leider knapp das Tor. Wir hatten noch einige Tormöglichkeiten, aber 
das erlösende Tor wollte nicht fallen. Doch auch der Gegner schaffte es nicht, 
unsere Verteidiger und den Torwart zu überwinden. So trennte man sich auch 
in diesem Spiel mit 0:0 unentschieden. 
 
Insgesamt ist es uns über alle fünf Spiele gut gelungen, unsere Leistung 
abzurufen und das Spiel weitgehend in die Hälfte des Gegners zu verlagern. 
Unsere Defensive stand insgesamt sehr gut, nur offensiv fehlte uns an 
diesem Spieltag das notwendige Glück. Ungeschlagen und ohne Gegentor 
geht es nun für die Jungs in die wohlverdienten Weihnachtsferien, bevor es 
mit dem Turnier am 07.Januar in Haste weitergeht. 
 
 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
1- Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges,  
11-Mikkel Simon, 12-Sydney Meyer, 14-Ben Büthe  


