
Auftakt nach Maß im neuen Jahr 

  

Am Freitag nahmen wir am Spo-Wa Cup in Köthen teil, welcher sehr gut 
organisiert war. 5 Mannschaften bildeten das Starterfeld. 

Auch im neuen Jahr waren unsere Kicker nicht zu stoppen und erspielten sich 
den Turniersieg. 

Eine Kabinenansprache gab es diesmal nicht, Alle wollten so schnell wie 
möglich aufs Parkett. 

Dann gab es nur kurze Hinweise und die Aufstellung für das erste Spiel.  
 

Im ersten Duell hieß unserer Gegner VFB Borusia Görzig. Ein Spiel auf 
Augenhöhe mit vielen schönen Spielzügen, beider Mannschaften. Durch eine 
kleine Unachtsamkeit, stand es plötzlich 0:1. 

Aber die Jungs um Kapitän Dominik schüttelten sich kurz und bespielten in 
Ruhe und ohne Druck den Gegner. Es häuften sich die Torchancen, aber 
leider wollte der Ball nicht in’s Tor. Mit noch mehr Wut im Bauch fiel dann  
doch der erlösende Ausgleich, Ruben versuchte es mit einem Torabschluß 
und Bennet hielt nur sein Fuß hin, da stand es1.1. Das gesamte Team jubelte 

Im zweiten Spiel stand uns der CFC Germania Köthen gegenüber. Auch hier 
mussten wir erstmal einem Rückstand hinterherlaufen. Man merkte es den 
Jungs überhaupt nicht an, dass sie 0:1 zurückliegen. Clever und wieder mit 
viel Ruhe, steigerten sich unsere Kids und am Ende stand ein 3:1 Sieg auf der 
Anzeigetafel 

Das dritte Spiel gegen Eintracht Köthen gingen wir schnell mit 2.0 in Führung 
und viele Chancen wurden liegen gelassen.  

Der wohl schönste Spiezug des Turniers, war das 2:0 durch Dominik. Ruben 
erhielt den Ball, kurzer Blick, ein Steckpass durch die Mittet auf Dominik, drei 
Schritte gelaufen und dann ein Granate ins lange obere Eck. Einfach schön 
anzusehen. 

Vor dem letzten Spiel hatten wir bereits 7 Punkte auf dem Konto, was schon 
einen sicheren zweiten Platz bedeutete. Es würde schon ein Unendschieden 
reichen, für den Turniersieg. 

Gegen den BSC Biendorf war es alles andere als einfach. Biendorf hielt richtig 
dagegen und führte nicht unverdient mit 1:0. Wir brauchten lange um wieder in 
der Spur zu kommen. Durch viel Kampf und Glück gewannen wir auch dieses 
Spiel mit 3:1 und der Turniersieg war perfekt. Kids und Trainerteam jubelten 
und die Freude der Kids kannte keine Grenzen.  

Anzumerken ist die super Disziplin der Kids während der Pausen und in den 
Spielen. Auch ein Dankeschön an die mitgereisten Eltern, für die 
Unterstützung. 
 

Kader: Lenny, Leon, Max, Felix, Yannik, Dominik (2), Oskar, Bennet (3), 

Ruben (3), Alexander (1) 


