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Hervorragender Spieltag der G1 
So, 18.09.2016 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling 
 
Kein Spiel verloren - Freude bei den Kleinen und den Großen 
  
Am vierten und letzten Spieltag ging es nach Bad Nenndorf. Wir mussten drei 
Spiele absolvieren und hofften natürlich, die Hinrunde der Saison erfolgreich 
abschließen zu können. 
 
Im ersten Spiel traten wir gegen Eintracht Bückeberge an, einen Gegner, den 
wir schon geschlagen hatten. Man merkte unseren Jungs an, dass sie diesen 
Erfolg wiederholen wollten, so stürmisch war ihr Drang zum Tor. Kurz nach 
dem Anpfiff knallte Erik den Ball an den Pfosten. Unsere Mannschaft erspielte 
sich weitere Torchancen, aber keiner konnte den Ball im gegnerischen Tor 
unterbringen. Unerwartet sprang der Ball Jonas vor die Füße. Sein Dribbling 
Richtung Tor schloss er mit einem schönen Schuss ab und es hieß 1:0 für 
Hagenburg. Unsere aufgerückte Abwehr mit Jakob, Mattis und Erik ließ die 
Gegenspieler gar nicht erst vor unser Tor kommen und Silas im Tor schlug den 
Ball immer weit nach vorn. Ein solcher Ball kam zu Jonas, der frei vorm Tor das 
2:0 erzielte. Unsere Stürmer mit Ole, Ben, Til und Niels versuchten, es Jonas 
nachzumachen, aber sie hatten Pech mit ihren Schüssen. Kurz vor Spielende 
gelang Erik noch ein genaues Zuspiel zu Jonas, der den Ball zum 3:0 Endstand 
im Tor unterbrachte. 
 
Der nächste Gegner hieß Stadthagen. Gegen diese Mannschaft hatten wir uns 
in der Vergangenheit etwas schwergetan. Von Beginn an zeigten beide 
Mannschaften, was sie können. Wir spielten, wie von den Trainern immer 
wieder vorgegeben, den Ball über außen. So spielte sich Ole frei, sein 
Torschuss ging knapp über das Tor. Aus einer unübersichtlichen Situation 
konnte Stadthagen ein Tor erzielen. Unsere Jungs aber gaben nicht auf und 
versuchten alles, um ein Tor zu erzielen. Da kämpfte sich Jonas energisch 
durch die gegnerische Abwehr und versenkte den Ball im gegnerischen Tor 
zum 1:1. Trotz aller Bemühungen gelang uns kein Tor mehr. Da unsere gute 
Abwehr auch kein Gegentor mehr zuließ, blieb es beim 1:1 unentschieden. 
 
Unser letztes Spiel hatten wir gegen Bad Nenndorf zu bestreiten. Wir wollten 
unbedingt mit einem Sieg den Spieltag beenden. Unser Team beherzigte die 
Hinweise der Trainer, spielte sich den Ball gut zu und ließ den Gegner nicht 
zum Torschuss kommen. Aus einem Getümmel heraus erkämpfte sich Jonas 
das Leder und platzierte den Ball mit einem guten Schuss im gegnerischen Tor, 
1:0 für Hagenburg. Auch Niels hatte viel Drang zum Tor und war erfolgreich. 
Er erzielte das 2:0 für Hagenburg. Unser Torwart und unsere Abwehrspieler 
spielten sehr aufmerksam und ließen kein Gegentor zu. Zum Ende des Spiels 
gelang Jonas noch das 3:0. Dies war dann auch der Endstand. 
 
Unsere Mannschaft hat eine sehr erfolgreiche Hinserie gespielt. Allein mit den 
26 geschossenen Toren konnte keiner rechnen. Insgesamt wurden sieben 
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Spiele gewonnen, drei endeten unentschieden und nur vier wurden verloren. 
Zu dieser tollen Bilanz haben alle Spieler ihren Beitrag geleistet. Dies zeigt die 
enorme Entwicklung aller Spieler. Vor allem aber hat es den Jungs, den 
Trainern und den Eltern Spaß gemacht. Diesen Weg wollen wir alle gemeinsam 
weitergehen. 
 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 6-Niels Kessel, 7-
Jonas Tigges, 8-Jakob Meyer, 13-Mattis Piepereit, 14-Ben Büthe.  
 


