
2.Bernburger Genossenschafts - Cup der KOOP Askania Bernburg - Einheit Bernburg 

Einheit Bambinis erreichen einen großartigen 4.Platz und sorgen für sehr zufriedene Trainer 

Am vergangenen Sonntag stand mit dem „Bernburger Genossenschafts-Cup“ den die KOOP alljährlich 

ausrichtet unser Heimturnier an. Wie immer war dieses Turnier sehr gut organisiert und mit 6 teilnehmen -

den Mannschaften auch gut besetzt. 

Voller Vorfreude gingen unsere Kinder in das Turnier. Die Mannschaften kannte Jeder, also wussten 

unsere Kicker was sie zu erwarten haben. Ziel war, dieses Mal eine bessere Platzierung herauszuholen 

und mehr Punkte zu sammeln, als zuletzt und dies wurde von der Mannschaft zur Freude der anwesenden 

Eltern und Fans, sowie der Trainer bestens umgesetzt. Zwei knappe 0:1 Niederlagen waren zu 

verzeichnen, aber auch zwei torlose Unentschieden und wieder ein Sieg – macht fünf stolze Punkte. Beim 

2:0 Sieg gegen die Zweite von Schwarz-Gelb Bernburg erzielten Konstantin und Toni ihre ersten Tore. 

Kleine Fehler werden noch gemacht, aber das ist normal und soll auch so sein. So gewinnt man Spiele 

glücklich oder verliert sie unglücklich und bekanntlich sind Fehler dazu da, um daraus zu lernen.                

Was für uns wichtig war, ist, dass wir inzwischen auf Augenhöhe mithalten können und die Mannschaft sich 

sehr bemüht, die Vorgaben der Trainer umzusetzen. Dabei stachen die tollen Paraden von unserem 

Torwart Meteo und die Abwehrarbeit von Franz und Lenny noch besonders heraus, was keinesfalls die 

starke Leistung der anderen Mannschaftsmitglieder schmälern soll, die jedem Ball hinterher jagten und sich 

gegenseitig unterstützten. 

Insgesamt war das Trainerteam sehr zufrieden und ganz besonders nach dem Spiel gegen die TSG Calbe. 

Ein Riesenlob an alle Kinder, die super mitgemacht haben, auch an die Kinder, die noch nicht so lange 

Einsatzzeiten bekamen. Tolle Hintermannschaft, prima Torwartleistung, starke Gesamtleistung – den 

Fehler beim letzten Tor wird Mateo verschmerzen und daraus lernen.  

Ein großer Dank nochmal an alle Eltern, Geschwister und Großeltern für ihre Unterstützung. 

Am 17.12.2016, also schon am kommenden Samstag starten wir schon beim nächsten Turnier. Dann 

findet, ebenfalls in der Sporthalle „Eichenweg“ das 2.KFV Turnier statt, wo wir zwei Mannschaften 

aufbieten dürfen. Mal schauen was wir dort erreichen werden. 

 

Und hier noch ein Zitat aus dem Facebook der TSG Calbe: 

„2. Bernburger Genossenschafts-Cup der Koop Askania - Einheit Bernburg Sporthalle " Eichenweg " Die 

TSG Calbe G-Junioren belegte Platz 2 in Bernburg!!! Das Turnier wurde hervorragend vorbereitet und 

durchgeführt dafür Daumen hoch! Jakob Sieche (3 Tore) wurde erneut als bester Torschütze 

ausgezeichnet. Michel Rust stand zum ersten Mal im Tor der Calbenser, mit einer Top-Leistung!!!“ 


