5.Mini - Europameisterschaft des KFV Fußball Salzlandkreis in Staßfurt
Die E1 Junioren des SV Einheit Bernburg (als Italien) durch einen Sieg im kleinen Finale den 3.Platz
Dabei sah es danach im ersten Qualifikationsspiel, Anfang der Saison, nun überhaupt nicht aus. Denn das
0:2 gegen unsere Zweite und unsere spielerische Leistung sprachen eher dafür, dass wir dieses Highlight
in Staßfurt nur als Zaungast verfolgen werden.
Doch bereits im Rückspiel ließen wir erkennen, wozu diese Mannschaft, wenn sie denn auch als solche
auftritt, in der Lage ist. Mit einem hart umkämpften, aber durchaus gerechten deutlichen Sieg qualifizierten
wir uns damals für die Teilnahme an der Mini EM 2016. Und ich glaube Herr Kral und ich haben nicht zu
viel versprochen - denn ein Erlebnis war dieses Turnier dann schon für jeden mit Angereisten, ob nun als
Spieler, Fan oder Trainer.
Unsere Gruppe sollte uns auch vor eine lösbare Aufgabe stellen, zumindest was den Einzug in das
Viertelfinale betrifft. Zwar kannten wir den Schönebecker SC noch nicht und mit Nienburg hatten wir auch
schon unsere Erfahrungen gemacht (eine deutliche Niederlage, aber auch einen noch deutlicheren Sieg in
der Meisterschaft) und gegen Barby haben wir uns im Pokalspiel auch mehr als schwer getan
(Chancenverwertung).
Aber bereits in dem Spiel gegen Nienburg sah man, dass wir Lust hatten. Lust am Spielen und Lust auf
dieses Turnier. 2:0 gewonnen und noch Luft nach oben. Das zeigten wir dann auch gegen Barby und
schossen in 16 Minuten 5 Tore - Wahnsinn, Viertelfinale erreicht. Unser Konkurrent, Schönebecker SC,
verlor gegen Nienburg, so dass selbst ein Unentschieden den Gruppensieg gebracht hätte und wir im
Viertelfinale das Aufeinandertreffen mit Frankreich (Schwarz Gelb Bernburg) vermeiden könnten. Aber
Unentschieden ??? Nicht in diesem Spiel. Mit 2:0 schlugen wir in einer souveränen Begegnung den
Schönebecker SC und waren damit Erster der Gruppe - ohne Gegentor (!).
Sorgte der erste Platz der Gruppe noch für Erleichterung, weil man ja jetzt auf einen vermeintlich
schwächeren Gegner treffen würde, so wich diese, zumindest bei mir, als unser Gegner, Schönebecker
SV, feststand. Nur zu gut hatte ich das Platzierungsrückspiel in Schönebeck noch vor dem geistigen Auge,
als wir nach einer desolaten Leistung 12:2 untergingen. So aber nicht heute. Das dieses Spiel 0:0 endete
lag zum einen an den beiden guten Torleuten und daran, dass beide Mannschaften kämpften. Das
Neunmeterschießen sollte es nun entscheiden. Nach 2 Rückgaben zum gegnerischen Keeper unsererseits
führte Schönebeck bereits 2:0. Soll es das jetzt schon gewesen sein.... Doch Dari, die erneut eine super
Leistung gezeigt hat, machte es unseren restlichen Schützen vor und versenkte das Leder im gegneri schen Gehäuse. Schönebeck dagegen bekam weiche Knie. Einmal Latte, einmal Moritz gehalten und
selbst seinen versenkt, so dass Niclas Wilhelm mit seinem Neunmeter den Einzug in das Halbfinale perfekt
machen konnte. Und..... was soll ich sagen, er traf - grenzenloser Jubel.
Im Halbfinale trafen wir auf die Zweite vom SV 09 Staßfurt. Und die wollten Revanche für das verlorene
Pokalhalbfinalspiel. Bereits in der ersten Minute fingen wir eines unserer beiden Turniergegentore. Oh Gott.
Aber wir kamen zurück, glichen aus und hatten wieder Chancen über Chancen. Die Staßfurter können sich
bei ihrem Keeper bedanken, der 2-3 Hundertprozentige mit tollen Reflexen hielt. So mussten wir erneut ins
Neunmeterschießen. Philipp Matthias zog ab, so wie von ihm eigentlich gewohnt, und traf diesmal.
Allerdings trafen die Staßfurter auch und das öfters als wir und sicherten sich so völlig verdient den Einzug
in das Finale und wir hatten nun die Chance, im kleinen Finale um Platz 3 die Engländer (Aschersleben II.)
zu besiegen.
Die Ascherslebener kannten wir bereits aus zwei Platzierungsspielen und einem Pokalspiel. Alle drei
Begegnungen konnten wir nach kampfbetonten Spielen deutlich für uns entscheiden. Aber heute war alles
möglich. Und Aschersleben hielt dagegen und wollte sich auf keinen Fall ein viertes Mal geschlagen
geben. Nicht zuletzt deshalb, wurden die Zweikämpfe stellenweise sehr hart und auch nicht immer fair
geführt. Dadurch entwickelte sich eine Spannung mit einigen unschönen Bemerkungen, die dieses
ansonsten sehr sportlich faire Event trübten. Nach unserer verdienten 1:0 Führung gelang es Aschersleben
zwischenzeitlich auszugleichen. Doch dann bewiesen unsere Jungs und unsere Dari Moral. Dari setzte

sich im Mittelfeld ganz stark bis zur Grundlinie durch, passte nach innen und bereitete so unseren
Siegtreffer vor.
Wahnsinn. Gerade so noch die Qualifikation geschafft und dann ein solches Turnier gespielt. Darauf
können wir als Fußballmannschaft total stolz sein. Und dass wir für unseren Gesamtauftritt noch den ersten
Platz belegten, dafür Glückwunsch an erster Stelle an unsere lautstarke und farbenfrohe Fangemeinde.
Unser Mini - EM Kader:
Moritz Hammermann "Mourizio", Timo Günther "Timoteo", Sebastian Jende "Bastiano", Jannis Ehrich
"Giannimo", Dariana Vaduva "Dalia", Pascal Vaduva "Pasquale", Pierre Ohle "Pepe", Niklas Rohrbach
"Nike", Leon Doley "Leonardo", Jonas Habenreich "Giona", Philipp Mathias Filipe, Jan Malte Stolz
"Malteo" und den besten Spieler sowie besten Torschützen der Mini EM: Niclas Wilhelm "Nici"
So ihr Lieben noch ein paar Worte zum Schluss.
Jetzt ist die Saison tatsächlich zu Ende. Ich denke, wir haben fleißig trainiert, wir haben tolle Spiele
gesehen, wir haben nötige wie unnötige Niederlagen erfahren, wir sind als Mannschaft aufgetreten und wir
haben uns alle weiterentwickelt. Ich wünsche unserem jüngeren Jahrgang und Herrn Hirschmann viel
Erfolg bei den E - Junioren. Ich bin mir sicher, dass der eine und auch der andere Spieler sich weiter
verbessern wird, mehr Einsatzzeiten erhält und so sein Team noch intensiver unterstützen kann.
Auf unsere neuen D- Junioren mit einigen neuen "alten" Spielern wie zum Beispiel Joey, Rafik und Jannik
freue ich mich auch schon riesig. Auch wenn es für uns sicher in der neuen Saison wieder sehr schwer
werden wird, so haben wir alle viel dazugelernt und auch gezeigt, mit einer geschlossenen
Mannschaftsleistung gegen vermeintlich stärkere Gegner zu bestehen.
Lieber Niclas,
Du wirst uns in Richtung Talentliga verlassen. Eine Mannschaft, in die Du sicherlich hingehörst und in der
Du deine fußballerischen Fähigkeiten weiterentwickeln kannst. Du hast, wenn Du wolltest - und meistens
wolltest Du ja auch, wesentlich zu vielen unserer Siege beigetragen. Dafür nochmals ein herzliches
Dankeschön - wir verabschieden dich mit einem freudigen aber auch weinenden Auge. Mach es gut !!!
In diesem Sinne verabschieden sich dann auch "die Trainers" von den E1 Junioren aus der erfolgreichen
Saison 2015/2016!!!
- Hallenvizekreismeister - Kreispokalfinalist - 3. der Mini EM 2016 - 6. der Kreismeisterschaf-

Aufstehn, kämpfen, siegen - Rot wie Blut, weiß wie Schnee - nur der SVE!!!!

