
09.07.2022: Abschluss: 1.Platz F-Jugend Sommer Turnier beim FSV Rot Weiß Alsleben  

Eingeladen hatten die Kicker von Rot Weiß Alsleben 6 Mannschaft die zeitgleich auf zwei Plätzen 
Jeder gegen Jeden, Spielzeit 12 Minuten im 6+1 Turniermodus spielten. Es war alles perfekt vom 
Gastgeber vorbereitet und sollte ein perfekter Saisonschluss für alle Kinder werden. Die Gastgeber 
eröffneten mit einem 2:0 gegen Blau Weiß Könnern den Spielbetrieb. Geladen waren alles 
Mannschaften die in der kommenden Saison uns wieder in der E-Jugend begegnen werden. Unser 
erstes Spiel bestritten wir gegen Warmsdorf, die wir nur aus vergangenen Spielzeitenzeiten 
kannten. Wir begannen abtastend und mit viel Respekt, wollten wir doch uns mit einer 
entsprechenden Leistung in die Sommerpause verabschieden und nichts riskieren. Das erste Tor 
viel leider aber für unsere Gegner und wieder mussten wir, wie in den Spielen der 5.Turnierrunde 
einem Rückstand interherlaufen. Dieser Samstag sollte zum Tag der Torhüter werden, Oskar ließ 
im gesamten Turnierverlauf nur noch einen weiteren Treffer zu  und Basti der heute als Stürmer 
spielte krempelte die Ärmel hoch und erzielte mit einem Hammerschuss nicht nur den 
Anschlusstreffer sondern auch den anschließenden Siegtreffer zum 2:1. Damit war der 
Turniereinstand gelungen, mussten wir doch gleich im zweiten Spiel auf den heimlichen 
Turnierfavoriten Alsleben treffen. Das war ein alles oder nichts Spiel, in der Saisonbilanz hatte doch 
jeder einen Sieg im gegeneinander Duell erzielt.  Es war das erwartete heiße Duell mit starken 
Leistungen beider Mannschaften. Das bessere Stellungsspiel mussten wir durch mehr läuferische 
Arbeit ausgleichen und wir gingen verdient mit 1:0 in Führung.  Alsleben spielte druckvoll, wir 
verteidigen eindrucksvoll als Team mit Abwehrchef Jonas. Unsere Mannschaft gab alles, kämpfte 
um jeden Ball und kam auch noch mehrmals zu guten Abschlüssen. Diese vereitelte aber der 
Alslebener Schlussmann. In der Nachspiel Zeit gelang Alsleben dann doch noch der nicht 
unverdiente Ausgleich.  Es trennten sich zwei Mannschaften die in diesem Spiel sich ebenbürtig ein 
grandioses Match auf Augenhöhe geliefert hatten. Obwohl die Temperaturen an diesem Samstag 
annehmbar waren unsere Jungs stehend ko und das Stad Derby vor der Brust. Auch im dritten 
Aufeinandertreffen gab es ein klares Ergebnis für die Einheit Kinder. Mit einem klaren 3:0 und 
immer besseren Spielzügen konnten wir die Partie gewinnen. Auch gegen Schneidlingen erzielten 
wir einen 3:0 Sieg und immer mit einem Auge auf die Ergebnisse der anderen Roten. Für uns zum 
Nachteil  durch ihren 5:0 Sieg gegen den SC Bernburg lagen sie vor dem letzten Spiel Punktgleich 
mit einem besseren Torverhältnis vorn. Jetzt galt es zu motivieren und den Jungs nochmal alles 
abzuverlangen. Wir waren an der Seitenlinie mindestens genau so nervös und angespannt und 
lenkten und dirigierten und wechselten und lenkten und dirigierten. Die Jungs holten alles an 
Energie aus sich heraus und stellenweise waren die Köpfe so rot wie das Rot unserer Trikots. Mit 
einem 8:0 Sieg konnten wir das Ergebnis so gestalten das wir am Ende der Rechnung das bessere 
Torverhältnis zum Gastgeber hatten und diesem den Turniersieg im letzten Spiel streitig machten. 
Das war ein krönender Abschluss mit einer verbesserten Einstellung und einer kämpferischen 
Ansage – E-Jugend wir freuen uns.  

Kader: Oskar Grauenhorst (TW), Jonas Brüning ©, Basti Maaß (2) Timon Schreyer (3) Raed 
Attalah (8), Gia Bao (2) Raphael Müller, Moritz Pfau, Lukas Hartenstein (1) 

Trainer: Maik Müller, Raik Müller, Betreuer: Andreas Pfau, Torsten Schreyer 

 


