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Toller zweiter Spieltag der G1 in eigener Halle 
  
Mo, 07.11.2016 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling  
 
Unsere Jungs können doch noch Tore schießen… 
  
Der zweite Spieltag fand am 05.11.2016 in Hagenburg statt. Neben den zehn 
Mannschaften waren viele Eltern, Großeltern und Freunde dabei, die ihre Kicker 
lautstark anfeuerten. 
 
Bei bester Stimmung mussten wir in unserem ersten Spiel gegen FC Stadthagen 
antreten. Uns war die Stärke dieser Mannschaft bekannt und deshalb bekamen 
unsere Jungs vom Trainerteam entsprechende Hinweise. Diese wurden auch 
beherzigt und unsere Mannschaft spielte sich den Ball gut zu. Aber die 
Torschüsse waren nicht genau genug. Der Gegner hatte da mehr Glück. Kurz 
nacheinander erzielte Stadthagen zwei Tore. Unser Torwart Niels hat dennoch 
gut gehalten und mit Einsatz weitere Tore verhindert. Wir konnten diesen 
Rückstand trotz aller Bemühungen nicht mehr aufholen. Endstand 2:0 für 
Stadthagen. 
 
VfL Bad Nenndorf hieß unser Gegner im zweiten Spiel. Gegen diese Mannschaft 
wollten wir endlich gewinnen. Der Drang zum Tor war deutlich, nur ein Tor 
wollte für uns nicht fallen. Wieder waren die Torschüsse nicht präzise genug. 
Doch Jonas ergatterte den Ball im gegnerischen Strafraum, umspielte noch 
einen Verteidiger und erzielte dann mit einem schönen Schuss das 1:0 für 
Hagenburg. Unbeschreibliche Jubelschreie hallten durch die Halle. Erik hat die 
Abwehr u. a. mit Til gut zusammengehalten und mit tollem Einsatz und Kampf 
um jeden Ball wurde kein Gegentor zugelassen und verdient mit1:0 gewonnen. 
 
Das dritte Spiel an diesem Tag wurde gegen Eintracht Bückeberge ausgetragen, 
kein unbekannter Gegner und durchaus schlagbar. Unsere Jungs hatten den 
Ehrgeiz, auch dieses Spiel zu gewinnen. Mit guten Pässen spielten sie nach 
vorn. Matteo hat immer wieder mehrere Verteidiger gebunden. Der so 
freistehende Jonas wurde direkt angespielt und ließ sich die Chance zum 1:0 
nicht nehmen. Unsere Kicker zeigten gute Spielansätze. Ole hat viel Wind im 
Sturm entwickelt. Man merkte ihnen den Spaß beim Fußballspielen an. Mikkel 
gelang ein sensationeller Heber über den Torwart zum Endstand von 2:0 für 
Hagenburg. 
 
Unser viertes und letztes Spiel mussten wir gegen die JSG 
Liekwegen/Nienstädt/Sülbeck austragen. Wir wollten den Spieltag mit einem 
weiteren Sieg abschließen, aber unsere Jungs taten sich schwer. Wir waren zwar 
deutlich überlegen, brachten aber den Ball im gegnerischen nicht unter. 
Plötzlich hatte Silas auf der linken Seite den Ball und kämpfte sich durch bis in 
den gegnerischen Strafraum. Aus spitzem Winkel schoss er aufs Tor und - - der 
Ball war drin. Wieder ein riesiger Jubel. Der Gegner versuchte, den Ausgleich 
zu erzielen, doch unsere Verteidigung stand gut. Mattis konnte den einen oder 
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anderen Zweikampf für sich entscheiden. So hieß es am Ende wieder mal 1:0 
für Hagenburg. 
 
Damit endete auch der zweite Hallenspieltag erfolgreich für die G1. Hoffen wir, 
dass auch am dritten Spieltag die gewonnenen Spiele überwiegen. An dieser 
Stelle allen Helfern herzlichen Dank für die Unterstützung jeglicher Art. Alle 
Helfer haben mit ihrem Einsatz zu einem in jeder Hinsicht erfolgreichen 
Spieltag in Hagenburg beigetragen. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielte: 
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. 


