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3.Spieltag der G2 in Bad Nenndorf mit deutlich 
sichtbarer Leistungssteigerung 
  
So., 28.05.2016 – Ein Spielbericht von Oliver Kessel  
 
G2 mit deutlicher Leistungssteigerung und den nächsten Toren 
  
Am dritten und vorletzten Spieltag der G Junioren reisten unsere Bambinis nach 
Bad Nenndorf und hatten dort drei Spiele gegen die JSG Sachsenhagen/ 
Lindhorst/ Lüdersfeld I und II sowie gegen die G1 des TSV Hagenburg.  
 
Gegen die drei genannten Mannschaften kamen unsere Kleinsten am 23.04. 
mit drei Niederlagen und insgesamt 0:26 Toren deutlich unter die Räder, so 
dass man gespannt sein durfte, wie sich die G2 seit den Hinspielen am 23.04. 
entwickelt hatte.  
 
Das erste Spiel ging mit 0:5 gegen die JSG Sachsenhagen/ Lindhorst/ 
Lüdersfeld zwar relativ deutlich verloren, aber im Vergleich zum 0:10 im 
Hinspiel erarbeitete sich unsere G2 einige Torchancen, und Jonas hatte beim 
Stand von 0:2 sogar den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch am 
Torwart des Gegners. Immer wieder erarbeiteten sich unsere Minis die eine 
oder andere Chance, und auch die Defensive um Ole, Silas und Erik stand 
deutlich besser als im Hinspiel.   
   
Im 2.Spiel ging es gegen unsere G1, die erneut wichtige Leistungsträger im 
internen Vereinsduell für das nächste schwere Spiel schonte. Auch hier war 
eine deutliche Steigerung unserer G2 im Vergleich zum 0:6 vom 23.April zu 
sehen. Es gelang uns, das Spiel für einige kürzere Intervalle in die Hälfte des 
Gegners zu verlagern und den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Nach einem 
Zusammenspiel von Jonas, Matteo und Ole auf der rechten Seite war es letztlich 
Jonas, der zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen konnte, bevor Can mit einem 
sehenswerten Schuss den 1:3 Endstand herstellte.  
 
Im letzten Spiel des Tages trafen wir auf die JSG Sachsenhagen/ Lüdersfeld/ 
Lindorst 2, gegen die wir am 23.April ebenfalls mit 0:10 verloren haben. Hier 
war unsere Mannschaft im Vergleich zum Hinspiel nicht wiederzuerkennen. Mit 
hoher Motivation, viel Kampf und sogar dem einen oder anderen gewollten 
Zusammenspiel gelang es uns, den Gegner auch mal in deren Defensive gut 
zu beschäftigen. Ben konnte auf seiner linken Seite den einen oder anderen 
Zweikampf für sich entscheiden, und auch Sydney unterstützte die Abwehr 
nach Leibeskräften. Erik hatte ein enormes hohes Laufpensum und schaltete 
sich immer wieder auch mal in den Angriff ein. Nach einem Befreiungsschlag 
von Silas, der in allen drei Spielen mit einem guten Zweikampfverhalten auffiel, 
lief Mattis allein auf den Torwart der JSG zu, wurde aber leider im letzten 
Moment noch abgefangen. In einer anderen Situation leitete dieses Mal Jonas 
den Angriff über rechts ein, den schließlich Matteo zum 1:2 Anschlusstreffer 
verwerten konnte. In der verbleibenden Zeit vereitelte Niels noch die ein oder 
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andere Chance der JSG, so dass wir schließlich mit einer knappen 1:2 
Niederlage aber mit erhobenen Kopf das Feld verließen.    
           
Insgesamt haben wir zwar wieder drei Mal verloren, aber die deutliche 
Leistungsseigerung fiel nicht nur dem Trainer auf. Die Jungs haben toll 
gekämpft, sich die eine oder andere Chance herausgespielt und sich schon in 
der kurzen Zeit seit dem 23.April sichtbar verbessert.  
 
Am kommenden Samstag, den 04.06. geht es nun zum letzten Spieltag der 
Rückrunde, bevor dann die Sommerpause beginnt.  
 
 
Für die G2 des TSV Hagenburg spielten:  
1-Niels Kessel; 2-Erik Janik; 3-Ole de Leve; 4-Silas Pesalla; 5-Sydney Meyer; 7-
Jonas Tigges; 10-Matteo LoSasso; 13-Mattis Piepereit; 14-Ben Büthe    
  
 
 


