
 

Turniersieg nach spannenden Finale 

Zum Jahresabschluss ging es zum Hallenturnier nach Alsleben. Die Rot-Weißen organisierten ein tolles Turnier mit 

einem sehr fairen Teilnehmerfeld. 

Gespielt wurde mit Hin- und Rückspiel á 10 min., welche zum Schluss zusammen addiert wurden. 

Los ging es gegen den Gastgeber aus Alsleben. 2:0 endete dieses Spiel für uns durch einen Doppelpack von Oskar 

Schwarz. Mit ein wenig Glück hätten wir noch eins zwei Tore mehr machen können, aber der Turnierstart war 

geglückt. Im nächsten Spiel gegen die SG  Neuborna gerieten wir früh in Rückstand. Spielerisch konnte der 

Mannschaft kein Vorwurf gemacht werden, aber keiner der Jungs traf das Tor. Zu viele Einzelaktionen verpufften in 

der Abwehr der SGN. Wieder war es Oskar der uns mit seinem Tor dann aber das verdiente Unentschieden rettete. 

Im dritten Spiel trafen wir dann auf die Lok aus Aschersleben. Diese Jungs waren spielerisch sehr stark und hatten bis 

dato gute Spielzüge vorgeführt.   

Gefühlt nach zehn Sekunden traf die Lok in unser Tor, ohne dass wir den Ball überhaupt berührt hatten. Passiert 

halt... 

Die Jungs steckten nicht auf und versuchten irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Beide Mannschaften spielten mit 

offenem Visier, was für die Zuschauer sehr attraktiv war. Die Abwehrreihen beider Teams liefen zur Höchstform auf 

und verhinderten viele Angriffe. Und wenn, waren die Torhüter da, die den Rest entschärften. 

Bis kurz vor Schluss der Partie....  Nach tollem Spielzug über Michel und Ruben vollendete Niklas den Angriff zum viel 

umjubelten Ausgleich. 

Im Rückspiel gegen Alsleben lief das Toreschießen dann umso besser. Niklas kam auf den Geschmack und trug allein 

mit vier Toren zum 6:0 Endstand bei. 

Die anderen Tore unserer Jungs schossen Michel und Alex zum ungefährdeten Sieg.  

Gegen Neuborna sollte es dann nicht so einfach werden. Durch viel Kampf und Leidenschaft vereitelten die 

Neubornaer viele Angriffe unserer Jungs. Am Ende stand dennoch ein  gerechtes 3:0 für unser Team auf dem Papier, 

weil Einzelaktionen von Michel 2x und Ruben uns den Sieg brachten. 

Im letzten Spiel gegen Aschersleben sollte es um den Turniersieg gehen. In der Ansprache wurden alle Spieler 

nochmal heiß gemacht, um das Beste aus jeden rauszuholen. Beide Teams schenkten sich keine Pause, wobei die 

Abwehrreihen und die Torhüter nicht zur Ruhe kamen. Viele Chancen, tolle Spielzüge und sehenswerte 

Einzelaktionen machten das Spiel äußerst attraktiv. Niklas Fischer sorgte mit seinem Tor in letzter Sekunde für den 

1:0 Sieg und holte sich damit die Torjägerkanone und für das Team den ersten Platz.  

Ein großes Lob an alle Kicker für das Verhalten auf und neben den Platz!!!  

Leon hielt seinen Kasten souverän sauber und zeigte, das auch Kleine ganz groß sein können. Die Defensive, um 

Fernando, Taras und Leander, warf sich in jeden Ball und brachten die Gegner zur Verzweiflung. Nur 2 Gegentore 

sagen alles....! In der Offensive fügte sich jeder ein, der rein kam und spielte. Dies spiegelte eine mannschaftliche 

Geschlossenheit wieder. Es spielten weiterhin Alex (1 Tor), Oskar (3), Ruben (1), Oli, Michel (3), Niklas (6)! 

 

Einheit BBG/ Peißen 14 :    2   9 

Lok Aschersleben 12 :    3   6 

SG Neuborna 62   6 :  12   3 

Rot Weiß Alsleben   3 :  18   0 


