
Die D3-Junioren der KOOP müssen im Finale nur dem FC Hettstedt den Vortritt lassen 

Zum 5. Bernburger Genossenschaftscup spielte die D3 von Einheit/Askania Bernburg in Staffel 2 gegen 

Edderitz, Calbe und Hettstedt. Im ersten Spiel gegen Edderitz gingen wir schnell durch 2 Treffer von Bennit 

in Führung. Das sollte eigentlich Sicherheit für unsere Jungs geben, aber Edderitz kam zum 

Anschlusstreffer und so mussten unsere Jungs nochmal eine Schippe drauflegen was auch gelang.  

Dennis und nochmal Bennit erhöhten auf den 4:1 Endstand. Erstes Spiel gewonnen und jetzt gegen Calbe.  

In diesem Spiel konnte Bennit  sein Torkonto auf 5 Treffer erhöhen. Durch zwei Distanzschüsse von  der 

Mitte, die der Torwart von Calbe nicht parieren konnte, führten wir zur Hälfte der Spielzeit mit 2:0. Calbe 

versuchte jetzt mehr Druck auf unserer Tor auszuüben, aber was aufs Tor kam konnte Paulus entschärfen. 

John nutze noch ein Zuspiel von Damiano zum 3:0 Endstand. Halbfinale sicher und jetzt ging es gegen 

Hettstedt, die ihre beiden Spiele auch gewonnen hatten, um Platz 1 und 2 in der Staffel. Einheit hatte viele 

Möglichkeiten um ein Tor zu erzielen, was aber durch Unkonzentriertheit und zu überhastete Abschlüsse 

nicht gelang. Hettstedt spielte gut mit (ohne Auswechselspieler) und erzielte kurz vor Schluss noch den 1:0 

Siegtreffer. So blieb uns nur der 2.Platz in der Staffel. Im Halbfinale trafen wir auf Staßfurt 2, die in ihrer 

Gruppe Erster vor Einheit 2 wurden. Unsere Jungs setzten Staßfurt sofort unter Druck und auch in diesem 

Spiel war es Bennit, der uns schnell mit 2:0 in Führung schoss. Das Spiel ging auf und ab, mit vielen 

Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber Staßfurt gelang kurz vor Ende des Spiels nur noch der 1:2 

Anschlusstreffer. Finale erreicht, was nach dem letzten Turnierabschneiden (Platz8) so nicht zu erwarten 

war. Im Finale trafen wir auf den FC Hettstedt,  der die D2 von Einheit im Neunmeterschießen bezwang. 

Leider konnten wir an die Leistung von den anderen Spielen nicht anknüpfen und so verloren wir das 

Finale  gegen Hettstedt 0:1 

 


