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Steigerung der G2 Junioren erkennbar  
  

Sa, 30.04.2016 – Ein Spielbericht von Oliver Kessel  
 

G2 Junioren mit Steigerung und Potenzial  
 
Am 2.Spieltg der neuen G2 in Stadthagen ging es heute gegen die Spieler des VfL Bad 
Nenndorf (0:5), FC Stadthagen (0:6) und die JSG Haste/ Riehe/ Rehren (0:7). Auch 
wenn die heutigen drei Partien allesamt verloren gingen, war der Fortschritt der kleinen 
Nachwuchskicker deutlich erkennbar. Jakob und Sydney (krankheitsbedingt) konnten 
dieses Mal nicht dabei sein, dafür kamen Mattis und Til zu ihren ersten Einsätzen. 
 
Die Defensive stand mit Mikkel auf der linken Seite dieses Mal deutlich stabiler und es 
gelang auch einige Male insbesondere über die linke Seite nach vorne zu spielen. Im 
ersten Spiel war es Niels mit einigen mutigen und gelungenen Paraden zu verdanken, 
dass das Spiel nur 0:5 ausging. Es war erkennbar, dass auch die anderen beiden 
Abwehrspieler Silas in der Mitte und Erik auf der rechten Seite den Mitspieler suchten, 
um nach vorne zu gelangen. Auch wenn wir vom eingespielten Kombinationsspiel noch 
weit entfernt waren, waren doch einige gelungene Pässe in die Spitze zu sehen, wo 
insbesondere Matteo sowohl kämpferisch als auch spielerisch überzeugen konnte. Im 
letzten Spiel gegen die JSG Haste gelang Jonas mit einem schönen Flachschuss fast 
der Ehrentreffer, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Ole, Ben und Mattis 
hatten allesamt vor allem defensiv einige gelungene Szenen und Til leitete im letzten 
Spiel sogar einen schönen Angriff gegen die JSG Haste ein.  
 
Nach den ersten beiden Spieltagen der neuen G2 bleibt zunächst folgendes 
festzuhalten. Die Jungs haben an beiden Tagen mit viel Engagement und Motivation 
alles gegeben und am 1.Spieltag sogar ein Tor erzielt, womit nicht unbedingt zu 
rechnen war. Die Steigerung vom 1. zum 2.Spieltag war schon klar erkennbar. Alle 
anderen Mannschaften waren unseren Bambinis vor allem körperlich überlegen und 
unsere jungen Nachwuchskicker hatten noch deutlichen Respekt, überhaupt in den 
Zweikampf zu gehen. Wenn wir weiter aus den jetzigen Spieltagen lernen, es uns 
künftig gelingt, noch stärker miteinander zu spielen und mutig in die Zweikämpfe zu 
gehen, bin ich insbesondere für die kommende Saison sehr zuversichtlich. 

 
Für die G2 des TSV Hagenburg spielten:  
 
1-Niels Kessel; 2-Erik Janik; 3-Ole de 
Leve; 4-Silas Pesalla; 5-Mattis Piepereit; 
7-Jonas Tigges; 8-Til Dietrichkeit; 9-Ben 
Büthe; 10-Matteo LoSasso; 11-Mikkel 
Simon     
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