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Hallenkreismeisterschaft: Respektables Ergebnis trotz 

„undankbarem“ vierten Tabellenplatz! 

  

Sa, 08.03.2020 – Ein Spielbericht von Frank Bauer 

 

Am Sonntag, dem 08.03.2020, wurde die Hallenendrunde der besten 

sechs Schaumburger B-Junioren-Mannschaften in der 

Kreissporthalle Stadthagen ausgetragen. Obwohl wir diesmal mit 

zehn Spielern antraten, machte sich das Fehlen von Niklas Ploog, der 

sich in der letzten Hallenrunde den Zeh gebrochen hatte und 

dennoch durchspielte(!!), in der Abwehr sehr bemerkbar. Gute 

Besserung, Niklas, damit Du in der Rückrunde der Feldsaison - 

genauso wie auch Connor Peltz - wieder durchstarten kannst! 

 

Unser erstes Spiel der Hallenendrunde hatten wir gegen den SV Nienstädt 09, 

dem Ersten der Qualifikationsrunde II, zu bestreiten. In einem kampfbetonten 

Spiel wurde unser Gegner seiner Favoritenrolle zunächst gerecht und erzielte 

in der dritten Minute das 1:0. Im weiteren Spielverlauf gelang es aber unserer 

JSG, kämpferisch dagegenzuhalten und das Spiel offener zu gestalten. 

Dennoch hatte man sich fast schon mit einer knappen Niederlage abgefunden, 

ehe Lukas Meuter in der letzten Minute einen Konter einleitete und Leon 

Görlich mustergültig anspielte, dem mit einem platzierten Schuss doch noch 

der etwas überraschende Ausgleich zum 1:1 gelang. 

Unser nächster Gegner war die JSG Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld II, 

die in der parallelen Qualifikationsrunde Dritter geworden war. Die Begegnung 

wurde von beiden Seiten sehr offen geführt, ohne dass sich eines der Teams 

entscheidend hätte durchsetzen können. Die JSG 

Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld II hatte ein leichtes spielerisches 

Übergewicht, die besseren Torchancen waren aber auf unserer Seite zu finden. 

Insgesamt neutralisierten sich beide Mannschaften, sodass man mit dem 

Ergebnis von 0:0 letztlich zufrieden sein musste. 

Das dritte Spiel des Tages führte uns gegen die erste Mannschaft der JSG 

Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld. In dieser Begegnung waren wir 

optisch das spielbestimmende Team. Man merkte unseren Jungs an, dass sie 

in dieser Begegnung unbedingt den „ersten Dreier“ landen wollten. Allerdings 

vernachlässigten wir dabei streckenweise das Abwehrverhalten, sodass 

unserem Gegner in der dritten Minute die Führung zum 1:0 gelang. Die JSG 

Hagenburg/Wunstorf stellte danach ihr Spiel etwas um und erzielte in der 

sechsten Minute durch Leon Görlich nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr 

der JSG Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld den zwischenzeitlichen Ausgleich 

zum 1:1.  Im weiteren Verlauf der Begegnung setzten unsere Jungs nun alles 

auf eine Karte. Leider konnten sie ihr deutliches Chancenplus nicht in Tore 

umsetzen. Im Gegenteil, in der neunten Minute wurde ein Konter zum 2:1 

Endstand für unsere Gegner eiskalt verwandelt. 

 

Unser viertes Spiel bestritten wir gegen die JSG Liekwegen/Obernkirchen I, 

die die Qualifikationsrunde in der Gruppe I mit dem ersten Tabellenplatz 

abgeschlossen hatte. Nach dem überraschenden Sieg gegen diese Mannschaft 
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vor zwei Wochen in der Qualifikationsrunde hatten sich unsere Jungs auch in 

der Endrunde eine erneute Chance ausgerechnet. Allerdings spielten unsere 

Gegner diesmal nicht mit und gingen in der vierten Minute durch einen krassen 

Schnitzer in unserer Abwehr 1:0 in Führung. In der siebten Minute mussten 

unsere Gegner nach einem Foul eine Zwei-Minuten-Strafe akzeptieren. Die JSG 

Hagenburg/Wunstorf versuchte in der Folgezeit, das Spiel zu diktieren. Leider 

folgte bei einem Pressing in Überzahl ein Pass in die Beine eines Gegenspielers, 

der sich diese Gelegenheit in einer Ein-gegen-Eins-Situation nicht nehmen ließ 

und zum 2:0 Endergebnis für die JSG Liekwegen/Obernkirchen abschloss. 

Damit war klar, dass es für uns im letzten Spiel lediglich darum ging, unsere 

insgesamt erfolgreiche Hallenrunde möglichst mit einem Sieg zu „garnieren“ 

und uns gegebenenfalls noch vom Tabellenende abzusetzen. Entsprechend 

motiviert gingen unsere Jungs in ihre letzte Begegnung gegen den SC Rinteln. 

Unsere Gegner hatten die Qualifikationsrunde in ihrer Gruppe als Zweiter 

abgeschlossen. In unserem besten Spiel der Endrunde hielten wir gegen 

Rinteln kämpferisch nicht nur gut mit, sondern erarbeiteten uns auch ein 

Chancenplus. In der sechsten Minute konnte ein Abwehrfehler vom SC Rinteln 

durch Jonah Krowiorz zur 1:0-Führung für unsere Jungs genutzt werden. 

Diesen Vorsprung ließen wir uns in den letzten Minuten der Begegnung nicht 

mehr nehmen, sodass wir die gesamte Hallenrunde erfreulicherweise mit 

einem Sieg abschließen konnten. 

 

Für unsere Mannschaft waren heute aktiv: Yannik Bauer, Xavier Carparelli, Leon 

Görlich, Jonah Krowiorz, The Gia Minh Mai, Lukas Meuter, Joel Nüßlein, Louis 

Schuster, Faruk Türk, Alex Wolter 

 

 

 

 

Die Tabelle der HKM-Endrunde: 

 

 

 


