
Unvergessener Tag in Halle

Turnier und Auflaufkinder beim Halleschen FC

Samstag, 19.11.2016, wird sicher für die Kicker der F1 unserer Kooperation Einheit - Askania 
Bernburg noch lange in Erinnerung bleiben.

Begann der Tag doch mit einem namhaften Turnier beim Halleschen FC oder wie ihn alle kennen 
HFC (0:3 verloren) und den weiteren Gegnern 1.FC Magdeburg (2:5 verloren), Union Berlin (1:6 
verloren) und dem FC Deetz (0:2 verloren), für die Kicker sehr entmutigend, doch der Trainings- 
und der regionalen Bedingungen geschuldet, dennoch überaus beachtenswert. Bei der bisherigen 
Entwicklung der Jungs und den Ergebnisse der eigenen Meisterschaft, mussten die Trainer Mathi-
as Lorenz und Martin Weile schon einige motivierende Worte finden, um die Jungs mit Spaß auf 
die Spiele gegen die namhaften Teams einzustimmen. Sonst staunen/ jubeln wir diesen Vereinen 
im Stadion oder im Fernsehen zu und heute steht man diesen gegenüber.
Daher erlebten die Trainer auch direkt im ersten Spiel erstmalig, dass Spieler wieder ausgewech-
selt werden wollen, weil ihnen unwohl ist, da der Respekt eben doch sehr groß ist. Ob diese Grad-
messung das richtige Signal ist, oder eher als Motivation hilfreich sein kann, diese Fragen hat man
sich im Vorfeld immer gestellt, doch versucht man den Kickern eben zu zeigen, ihr könnt auch mit 
den bekannten Mannschaften auf Augenhöhe Fußball spielen! 

So zeigten Sie eben bei allen Spielen, dass sie sehr viel Respekt vor Namen und möglicher fuß-
ballerischen Überlegenheit haben, aber sie mussten sich in keinem der Spiele verstecken. Starke 
Gegner wie Magdeburg und Union Berlin, zeigten den Jungs neben fehlendem Mut, natürlich auch
ihre körperlich stärkere Entwicklung und besseres Zweikampfverhalten auf. Doch steckten sie 
dennoch nie auf und es gelangen ihnen gegen Magdeburg immerhin zwei Tore durch Bennit 
Kommritz (1:2) und Julius Günther (2:3), sowie gegen Union Berlin ein Anschlusstreffer durch un-
seren Stürmer William Kohl.
Alles in allem war es für die Jungs eine neue Erfahrung und mit mehr Mut und der gewissen Cle-
verness, kann man beim nächsten Aufeinandertreffen mehr erreichen. KLASSE JUNGS!

Der Tag sollte aber mit dem Turnier nicht zu Ende sein und mit dem Spiel der Mannschaften HFC -
Mainz 05 II in der 3. Bundesliga seinen Höhepunkt finden. Unsere Jungs bekamen die Möglichkeit,
mit den Profis des Halleschen FC aufzulaufen und den Kickern Glück für das bevorstehende Spiel
zu wünschen.
Alles begann gegen 13 Uhr mit dem Gang ins Stadion, sich wie die Profis zu fühlen. Eine kleine 
Einweisung zum Verhalten im Stadion und man spürte die Spannung der Jungs auf das, was da 
noch auf sie zukommt. Alle Spieler inkl. Trainer durften sich vorerst auf der Haupttribüne einen 
Eindruck über das Stadion und das bevorstehende Spiel machen, bevor Sie weitere Informationen
zum Ablauf bekamen. Natürlich waren auch die Eltern bei dem spannenden Erlebnis dabei, ihre 
Kinder neben den Profis und vor laufender Kamera des MDR auf dem Fußballplatz zu sehen. Mit 
großen Augen und voller Vorfreude sahen dann alle den Kickern beim Aufwärmen zu und freuten 
sich zugleich, ihrem ehemaligen Teamkollegen Moritz als Balljungen auch im Stadion zu sehen. 
Nun war es soweit und alle Jungs sollten sich in den Spielertunnel begeben und durften gespannt 
sein, welchen Spieler darf ich wohl auf das Spielfeld begleiten? Allen voran natürlich unser Kapitän
Maurice, der den Kapitän des HFC Klaus Gjasula bekam, als Zweiter unser Keeper Nico den Tor-
wart des HFC Fabian Bredlow, Willi den Spieler Fabian Baumgärtel,  Julius den Stürmer und Tor-
schützen Benjamin Pintol, Paulus konnte den am heutigen Tag besten Spieler Marvin Ajani beglei-
ten, Bennit  den Spieler Stefan Kleineheismann, Leonard den Spieler Royal - Dominique Fennel, 
Neo den Spieler Tobias Schilk, Hannes Kersten den Spieler Toni Lindenhahn und Hannes Beier 
den Spieler Sascha Pfeffer und Dank der Schwester vom Nico waren wir auch vollständig und sie 
wurde dem Spieler Fabian Franke zugewiesen. Gerade einmal eine Minute dauerte dieses un-
vergessene Erlebnis und wird sicher noch zu viel Gesprächsstoff im Leben der Jungs führen. Sie 
können eben immer sagen, wir haben einen Teil dazu beigetragen, dass die Mannschaft vom HFC
mit 2:0 als Sieger vom Platz ging.
Kinder, Trainer, Eltern und alle weiteren Beteiligten, waren sich einig, es war ein unvergessener 
Tag, der 19.11.2016 und bleibt allen noch lange in Erinnerung! Und was sollen wir sagen, eventu-
ell wird eines Tages einer unserer Jungs auch einmal in die Fußstapfen der Profifußballer treten.



Unvergessener Tag in Halle

Danke allen Organisatoren, allem voran Martin Fütz und den Verantwortlichen vom HFC, für die-
sen sehr schönen Tag. Über eine Fortsetzung würden wir uns alle freuen.

Am Turnier nahmen folgende Kinder teil: 
Lenni Malz (TW), Nico Ochsendorf (TW), Leonard (Lenni) Drefs, Julius Günther, Hannes Kersten, 
Neo Bergmann, Bennit Kommritz, Maurice Lorenz (MC), Paulus Schneider und William Kohl


