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

E - Junioren Teams der KOOP schlagen sich achtbar 

Am Samstagmorgen starteten die Gastgeber mit dem Turnier der E-Junioren. Acht Mannschaften waren vor Ort, darunter auch die 

Gastgeber Askania und Einheit, sowie Schwarz-Gelb Bernburg. Bald stellte sich aber heraus, dass die Jungs vom SSV Blau-Weiß 

Barby die Übermannschaft des Turniers sind. Souverän dominierten sie die Gegner in ihrer Vorrundengruppe mit drei Siegen und 11:0 

Toren vor dem TV Askania, der sich gegen die Konkurrenz aus Görzig und Quedlinburg/Gernrode mit zwei Siegen durchsetzte.  

In der anderen Vorrundengruppe hatte Schwarz-Gelb Bernburg die Nase vorn. Jedoch ging es hier viel enger zu und erst das letzte 

Gruppenspiel entschied über die Halbfinalplätze. Hier kam es zum Derby Einheit gegen Schwarz-Gelb. 

Für die  Roschwitzer Jungs ging es nur noch darum,, ob sie als Gruppensieger du als Zweiter ins Halbfinale einziehen, während die 

Einheitspieler, die sich im Turnierverlauf stetig gesteigert hatten und mit Serschan Mehmedi einen sehr auffälligen Spieler und 

Torjäger in ihren Reihen hatten, unbedingt einen Dreier brauchten, um Union Schönebeck noch vom Halbfinalplatz zu verdrängen. 

Nach tollem Spiel trennten sich beide Teams 2:2. Das war der Gruppensieg für Schwarz-Gelb und für Einheit blieb, etwas unglücklich, 

nur Platz 4 und damit das Spie um Platz 7, welches man dann mit einem 2:0 Sieg gegen die Mannschaft aus dem Harz für sich 

entscheiden konnte. 

Die Halbfinals waren dann klare Angelegenheiten von Barby im Spiel gegen Union Schönebeck (4:1) und von Schwarz-Gelb Bernburg 

gegen die Askania Bernburg (5:0). Das Askaniateam, das seine besten Leistungin in der Vorrunde zeigte und dort auch gegen Barby 

gute Gegenwehr bot, war im kleinen Finale gegen Schönebeck jetzt auch ohne Chance und unterlag 0:4. 

Das mit Spannung erwartete Finale hielt das, was man sich von ihm versprach. Gutes Tempo, spielerisch ansprechend und starke 

Individualisten zeigten, was man schon in dieser Altersklasse leisten kann. Während das Barbyer Team einige Spieler in seinen 

Reihen hatte, die schon bei der HKM der D-Junioren mit auf dem Podest standen, hatte Schwarz-Gelb viele Spieler des jüngeren E-

Junioren Jahrgangs und sogar F-Junioren am Start. Aber die Bernburger boten den Gästen von der Saale/Elbmündung, vor allem 

durch eine Klasse Torwartleistung, Paroli. So stand es am Ende 1:1 und ein Entscheidungsschießen um den Turniersieg war fällig, 

welches am Ende die Blau-Weißen mit 7:6 zu ihren Gunsten entschieden. 

 

  

  

 


