
4.Bernburger Genossenschaftscup der G - Junioren in Bernburg Eichenwegsporthalle 
 
Ein würdiger Rahmen um das Jahr ausklingen zu lassen und die Gelegenheit mit dem Kooperationspartner Askania eine zweite 
Mannschaft im Turnier zu stellen. So hatten alle Kinder des Kaders die Gelegenheit mitspielen zu können. Das Losglück bescherte 
uns die Staffel zwei und wie sich im Turnierverlauf herausstellte, spielten der spätere Turniersieger und ein Halbfinalgegner in unserer 
Gruppe. Im ersten Spiel gegen Schönebeck waren meine Jungs noch nicht wach und ehe sie sich versahen stand es 1:0 gegen uns. 
Im weiteren Spielverlauf waren wir ebenbürtig und kamen ebenfalls zu Chancen. Leider fehlte in diesem Spiel dem späteren 
Torschützenkönig Johannes noch die feine Justierung und so landete ein Schuss am Pfosten, ein zweiter knapp daneben und die 
weiteren Chancen vereitelte ein glänzend aufgelegter und mitspielender Schlussmann von Schönebeck. Kurz vor Spielende fälschte 
unglücklich ein Einheit Spieler nach einer Ecke den Ball ins eigene Tor ab. Schade, weil am Ende standen wir mit leeren Händen da, 
obwohl wir uns eigentlich gleichwertig im Spiel verkauft hatten. Die Jungs waren jetzt aber hellwach und endlich auf 
Betriebstemperatur. Gegen SWG Bernburg 2 konnten wir von Beginn an das Spielgeschehen diktieren und kamen auch zu mehreren 
Chancen. Verdient mit 2:0 gewonnen und Selbstvertrauen getankt. Im letzten Spiel der Vorrunde ging es dann ums Weiterkommen 
gegen die bis dahin ungeschlagene SG Börde- Hackel. Wir konnten in Führung gehen und waren phasenweise sogar ebenbürtig. Aber 
in der letzten Spielhälfte machte sich der Alters- und Größenunterschied bemerkbar. Börde glich aus und setzte sich in unserer Hälfte 
fest. Der Siegtreffer viel unmittelbar vor Spielende und ließ unsere Jungs traurig vom Platz schleichen. Haben sie doch einen großen 
Fight geliefert und den einzigen Treffer im Turnier gegen SG Börde Hackel markiert. Eine große Leistung und ein riesen Kompliment 
an die Jungs. Im Spiel um Platz 5 trafen wir auf den SV Plötzkau, gegen die wir schon bei einem vorherigen Aufeinandertreffen knapp 
verloren hatten. Das war die Stunde unseres Torjägers in diesem Spiel. Gutes Zusammenspiel, eine geschlossene Abwehrreihe und 
gutes nachsetzen und Pässe für Johannes. Jeder Schuss ein Treffer und die Torjägerkrone für Johannes mit 6 Treffern im Turnier. Wir 
waren begeistert und die anwesenden Eltern feierten die Jungs mit Sprechchören. Wenn wir so konsequent und so gut bereits im 
ersten Spiel agiert hätten, wer weiß was möglich gewesen wäre. Wenn ich Resümee passieren lasse und vergleiche, wie wir im 
August begonnen haben, dann attestiere ich meinen Jungs eine Klasse Entwicklung.  Zusammengewachsen als Mannschaft und eine 
sehr gute Bereitschaft dazu zu lernen. Auch über die Bereitschaft zum Training zu kommen und ständig neue Übungen zu erlernen, an 
der Kondition zu arbeiten und erlerntes immer zu vertiefen und den Spaßfaktor dabei nicht zu vergessen-uns hat es bisher Freude 
bereitet Euch zu trainieren und die Pause habt ihr euch alle redlich verdient. Ein Dankeschön für die Unterstützung durch die Eltern, 
die Sponsoren und den Verein. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
Kader:  
Bastian Maaß (TW), Johannes Brehme © 6 Tore, Lukas Hartenstein, Lucas Schönberner, Raphael Müller, Read Atallah, Jonas 
Brüning, Oskar Grauenhorst, für Team Einheit Askania Leander Ballerstein, Noha Bilke (TW) Gia Bao und Leon Kaak 
Trainer: Maik Müller, Co Trainer: Thomas Schönberner 

 
 

 


