
Turnierbericht 5. Bernburger Genossenschafts-Cup der C1-Junioren 

Am 11.01.2020 nahmen wir mit einer kompakten und spielstarken Mannschaft am 5. Bernburger 

Genossenschafts-Cup der C-Junioren in der Eichenweghalle teil. Insgesamt waren mit uns 8 

Mannschaften vertreten: VfB Sangerhausen, SV Arminia Magdeburg, VfB Germania Halberstadt I und 

II, SV 09 Staßfurt, SV Fortuna Magdeburg, JFV Sandersdorf-Thalheim. 

Spielbeginn für unsere Mannschaft war um 14.03 Uhr gegen den JFV Sandersdorf-Thalheim, eine 

Mannschaft, die wir im Punktspielbetrieb auswärts am 8.12.2019 mit 5:3 bezwangen. 

Wir erwarteten einen technisch spielstarken und schnellen Gegner, dem wir jedoch gleich zu Beginn 

der Partie taktisch und spielerisch den Wind aus den Segeln nahmen, durch schnelles Umschalten 

und aggressives Pressing. Wir gewannen schließlich das Spiel verdient mit 4:1. 

Gegen die Mannschaft von Halbestadt I mussten wir leider ein paar Federn lassen (0:3). Ein Gegner, 

dem man anmerkte, dass er Verbandsliga spielt – mit großen und zweikampfstarken Spielern, deren 

Passspiel sehr flexibel, als auch sehr gut eingeübt war. 

Das letzte Vorrundenspiel gegen den SV Fortuna Magdeburg gewannen wir verdient mit 3:0. Wir 

waren wieder in der Spur und auf Kurs. Die kleine Niederlage schüttelte das Team sehr gut ab und 

konzentrierte sich hervorragend auf die nächsten Spiele. 

Das anschließende Halbfinale gegen Staßfurt, eine Mannschaft die sehr kampfbetont spielt und 

kompakt steht, ging leider trotz spielerischer Überlegenheit unglücklich mit 2:3 verloren. 

Im Spiel um Platz 3 erwarteten wir unseren Vorrundengegner Halberstadt I. Es war ein Spiel auf 

Augenhöhe, welches wir über weite Strecken des Spiels durchaus dominierten, jedoch im 

entscheidenden 9-Meterschießen mit 6:7 verloren. 

Es war während des gesamten Turniers und abschließend betrachtet eine Freude der Mannschaft 

zuzuschauen, wie sie sich absolut reinhängte in jedes Spiel und spielerisch, als auch kämpferisch an 

ihre Grenzen ging und darüber hinaus. Taktisch setzten sie die gesteckten Ziele sehr gut um. Spaß am 

Spiel und unbedingtes Wollen auf dem Parket zeichnete das Team vom ersten Moment des Turniers 

uneingeschränkt aus. 

Große Anerkennung für die gezeigte Leistung gehen an Niklas S., Luis R., Fynn R., Erik H., Sebastian J. 

und Florian H.!!! 

 


