
Alle drei Teams auf Augenhöhe und das macht Spaß 

Letztes Turnier der Fair Play-Liga 2021/22. 

 

Vornweg, Hut ab, was die drei Mannschaften bei heißen Temperaturen vor einer 

beachtlichen Kulisse von ca. 30 - 35 Zuschauern gezeigt haben, geprägt von Einsatz, 

Tempo und vor allem mit viel Spaß. So viele Leute sind oft noch nicht einmal bei einem 

Kreisligaspiel der Herren anzutreffen. 

Auch dieses Mal wurde unser Team wieder eingeschworen mit einer Bitte zum 

Torabschluss. Matze gab Ruben, Dominik und Davin den Tip, es auch mal aus der Ferne 

zu versuchen und nicht den Ball immer nur ins Tor zu tragen. 

Im  ersten Spiel gegen Wolmirsleben, wie in der Vorwoche volles Tempo. Wolmirsleben 

setzte wieder eine starke Abwehrleistung entgegen, unsere SG war mehr auf Offensive 

ausgerichtet. Bei diesem Spiel war klar, wer das Tor schießt gewinnt. Chancen gab es 

beidseitig, aber Davin fand aus der Ferne die Lücke und zog einfach mal ab. Obwohl der 

Torwart noch dran war, landete der Ball im Tor - Bitte wurde erhört! 

Im zweiten Spiel gegen Schneidlingen-Cochstedt auch volles Tempo, viel Freude, Spaß, 

rassige Zweikämpfe. Nach 12 Minuten stand es 0:0. Zwischendurch war die SG 

Schneidlingen gegen Wolmirsleben mit 2:0 erfolgreich. 

Nun ging es in die zweite Runde, die Rückspiele. Die Kids waren schon vom Kampf und 

von der großen Hitze gezeichnet. Die Trainer aller Mannschaften ordneten in den Pausen 

viel Ruhe an und viel zu trinken. 

Unser zweites Spiel gegen Wolmirsleben endete leistungsgerecht 1:1, hoch verdient von 

beiden Mannschaften. Dann trafen die SG Schneidlingen und Wolmirsleben wieder 

aufeinander, die sich jetzt einen spannenden Fight lieferten und sich am Ende 1:1 

trennten. 

Das letzte Turnierspiel sollte ein kleines Spitzenspiel werden, schließlich ging es um den 

Turniersieg. Das Spiel endete 2:2, wobei unser Team zweimal einem Rückstand hinterher 

laufen musste - nichts für schwache Nerven. 

Am Ende waren sich alle Trainer einig, solche Turniere, in denen sich Mannschaften auf 

Augenhöhe begegnen, machen nicht nur den Kids Spaß, sondern auch uns Trainern und 

sicher auch den Fans der Teams. Da rücken dann die Ergebnisse in den Hintergrund.  

Zum Schluss erhielten alle Teams, überreicht von Lothar Kral (KFV Fußball), noch eine 

Medaille für ihre Saisonleistung. 

Mannschaftskader: 

Lenny, Alexander, Dominik, Leander, Felix, Davin (1), Oskar (1), Ruben (2), Fernando 


