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G1 tritt auch am 2. Spieltag erfolgreich auf 
 
So, 28.08.2016 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
Ausgeglichener Spieltag mit tollen Leistungen 
  
Diesmal mussten wir nach Suthfeld/Riehe reisen. Zu spielen hatten wir gegen 
TSV Eintracht Bückeberge, FC Stadthagen und VfL Bad Nenndorf. 
 
Vor 14 Tagen konnten wir im letzten Spiel des 1.Spieltages gegen Eintracht 
Bückeberge deutlich gewinnen, so dass wir von Beginn an wieder mutig nach 
vorn spielten. Unsere Jungs spielten sich den Ball gut zu und versuchten das 
umzusetzen, was wir im Training geübt hatten. Matteo wurde gut angespielt, 
stürmte Richtung Tor und schoss den Führungstreffer für Hagenburg. Aber der 
Gegner schlief nicht. Ein Gegenspieler war etwas schneller als unsere 
Verteidiger und konnte zum 1:1 ausgleichen. Jonas hatte noch eine gute 
Chance. Leider ging sein Schuss knapp am Tor vorbei. Kurz vor Schluss 
erhielten wir noch einen Freistoß. Erik passte zu Matteo, der dann knapp am 
Tor vorbei zielte. Am Ende hieß es mit etwas Pech 1:1 unentschieden. 
 
Im zweiten Spiel mussten wir gegen Stadthagen antreten. Die beiden Trainer 
wussten um die Stärke dieser Mannschaft. Insbesondere ein Spieler hat sich 
als torgefährlich gezeigt. Deshalb sollte dieser Spieler eine Manndeckung 
erhalten, was allerdings nur am Anfang gelang. Unsere Kicker konnten aber 
dennoch den ersten Treffer für Stadthagen nicht verhindern. Danach ging 
unsere Ordnung etwas verloren, und der FC Stadthagen dominierte das Spiel. 
Unsere Jungs spielten sich den Ball gut zu und kämpften, trotzdem wollte kein 
Tor gelingen. Dank einiger guter Paraden unseres Torwarts Niels ging das Spiel 
am Ende nur mit 0:4 verloren. Der Respekt vor dem Gegner war wohl zu groß.  
 
VfL Bad Nenndorf war unser Gegner im letzten Spiel. Da Bad Nenndorf am 
1.Spieltag nicht angetreten ist, konnten wir den Gegner gar nicht einschätzen. 
Die Hitze machte allen zu schaffen. Dennoch wollte sich die Mannschaft 
nochmals ins Zeug legen und gewinnen. Das taten dann auch alle. Aus einer 
unübersichtlichen Situation vor dem gegnerischen Tor heraus gelang Ben der 
verdiente Führungstreffer zum 1:0. Die Leistungssteigerung unseres Teams 
war unübersehbar. So konnte sich Jonas auf der linken Seite durchsetzen und 
den zweiten Treffer für Hagenburg erzielen. Unsere gesamte Mannschaft hat 
sehr aufmerksam die Gegenspieler gedeckt und immer wieder den Gegner 
unter Druck gesetzt. Deshalb konnte Matteo einen Torwartabwurf abfangen 
und den Ball zum 3:0 ins Tor schießen. Kurz darauf hätte Til fast zum 4:0 
eingeschoben. Mikkel gelang nach einem schönen Dribbling doch noch der 
vierte Treffer für Hagenburg. Kurz vor Spielende fiel noch der Ehrentreffer für 
Nenndorf. Ole hätte mit einem strammen Schuss noch fast das 5:1 erzielt, aber 
so blieb es am Ende beim 4:1 für Hagenburg. 
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Damit ging ein im Ergebnis ausgeglichener Spieltag zu Ende. Alle Spieler haben 
wieder tolle Leistungen gezeigt. Am Sonntag, 04.09.2016, sehen wir uns bei 
einem eigenen Turnier wieder. Die Vorbereitungen laufen schon auf 
Hochtouren. 
 
Für die G1 des TSV Hagenburg spielten: 
1-Niels Kessel, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 7-Jonas Tigges, 
10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 14-Ben Büthe. 
 
 


