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G1 weiter auf Erfolgskurs 
  
So., 11.09.2016 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling 
 
Bei der G1 läuft es bestens 
  
Der dritte Spieltag führte uns am 10.09.2016 auf die Sportanlage des TUS 
Niedernwöhren. Bei bestem Sommerwetter und damit hohen Temperaturen 
hatten wir an diesem Spieltag vier Spiele zu bestreiten, was ziemlich 
anstrengend war. 
 
Die erste Begegnung hatten wir gegen die JSG Haste/Riehe/Rehren 
auszutragen. Kein leichter Gegner, aber besiegbar. Mit dieser Einstellung ging 
unsere Mannschaft auch ins Spiel und beherzigte von Beginn an die Hinweise 
der Trainer, den Ball zügig nach vorn zu spielen und dabei das Zusammenspiel 
nicht zu vergessen. Nach vier Minuten ging Hagenburg 1:0 in Führung. Matteo 
ergatterte einen vom Torwart nicht weit genug geworfenen Ball und schoss den 
Ball ins Tor.  
Es war sehr schön anzusehen, wie unser Team sich den Ball zupasste und den 
Weg auch immer wieder über außen ging. So konnte Ole einen guten Pass auf 
Jonas spielen, der dann auf halbrechter Position ins lange Eck des Tores 
schoss.2:0 für Hagenburg. Unsere Hintermannschaft mit u. a. Silas, Jakob, Erik 
und Niels im Tor ließen kein Tor zu. Ole stellte mit einem platzierten 
Fernschuss den Endstand mit 3:0 für Hagenburg her. Ein toller Auftakt dieses 
Spieltages. 
 
Im zweiten Spiel ging es gegen Deister United. Auch gegen diese Mannschaft 
wollten wir unsere Erfolgsserie fortsetzen. Unser Team zeigte auch hier wieder 
ein gutes Zusammenspiel und konnte manche Torchance herausspielen. Aber 
im Abschluss hatte wir etwas Pech oder unsere Stürmer mit Ben, Jonas, Matteo, 
Mikkel oder Til scheiterten am guten Keeper der gegnerischen Mannschaft. 
Trotzdem gaben unsere Jungs nicht auf und versuchten alles, doch noch zu 
einem Tor zu gelangen. Aufmerksam spielten auch wieder unsere Verteidiger. 
Obwohl unsere Kicker ihr bisher bestes Spiel abgelieferten haben, hieß es am 
Ende 0:0 unentschieden. Schade, es war mehr drin. 
 
Aber vielleicht war ja der nächste Gegner TUS Niedernwöhren wieder zu 
bezwingen. Wir wollten allen nochmal zeigen, wie gut wir Fußball spielen 
können. Die Mannschaft war voller Elan und stürmte von Beginn an Richtung 
gegnerisches Tor. Jonas setzte sich mit einem Dribbling auf der rechten Seite 
durch und traf ins lange Eck zum 1:0. Ein Riesenjubel bei Mannschaft, Trainern 
und mitgefahrenen Eltern. Die Gegenspieler bekamen keinen Stich, so gut 
standen alle Spieler auf ihren vorgegebenen Positionen. Torwart Niels hat 
zweimal mit hervorragendem Einsatz Tore verhindert. Jonas hatte dann kurz 
vor Schluss dem Ball energisch nachgesetzt und stellte mit einem weiteren Tor 
den Endstand zu 2:0 für Hagenburg her. 
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Im letzten Spiel mussten wir gegen die JSG 
Sachsenhagen/Lindhorst/Lüdersfeld antreten. Auch gegen diese Mannschaft 
wollten wir gewinnen, aber leider lief es nicht so gut wie in den vorherigen 
Spielen. Die Konzentration war abhanden  gekommen und die Mittagshitze 
machte den Spielern auch zu schaffen. So mussten wir uns am Ende 0:2 
geschlagen geben. 
 
Insgesamt schmälert das aber nicht die hervorragende Leistung unserer 
Mannschaft. Da macht Fußball spielen (und trainieren) Spaß. Am 17.09.2016 
ist unser vierter und letzter Spieltag. Schauen wir mal, wie es dann läuft. 
 
 
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, 8-Jakob Meyer, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 14-
Ben Büthe. 


