
21.01.2023 Hallenkreismeisterschaft – Sporthalle “Eichenweg” Bernburg 

E - Junioren werden Vizekreismeister und hadern mit Fortuna 
Bei einem Kader von 24 Kindern in unserer Trainingsgruppe ist es natürlich schwierig 12 Kinder zu 
nominieren und den restlichen Kader bei Laune zu halten. Letztendlich sind wir durch kurzfristige 
krankheitsbedingte Ausfälle mit 10 Kindern zum Höhepunkt der Hallensaison angereist.  
Unser erstes Spiel bestritten wir gegen den SC Seeland und hatten einen Auftakt nach Maß. Elias, Timon, 
Lucas und Basti sorgten für ein klares 4:0 und legten den Grundstein für den weiteren Turnierverlauf. Der 
Auftaktsieg war vielleicht zu hoch und so schlichen sich im zweiten Gruppenspiel Fehler ein, die drei sichere 
Punkte kosteten. Wir gingen gegen die Spielgemeinschaft Neuendorf/Güsten durch Timon in Führung und 
beherrschten das Spielgeschehen. Aber Hallenfußball hat seine eigenen Regeln, zwei Unachtsamkeiten und 
wir lagen auf einmal mit 1:2 hinten. Das 2:2 fiel, als der Gong bereits ertönte und die Kugel  den Bruchteil 
einer Sekunde zu spät im gegnerischen Tor einschlug. Das war für die Jungs ein Schock und es gab 
ellenlange Diskussionen. Regeln sind nun mal Regeln und ein Gong beendet die Spielzeit und brachte uns 
um den verdienten Ausgleich. Wir haben uns in diesem Spiel nicht belohnt, da besser und spielbestimmend 
und am Ende ohne Punkte. Jetzt begann bereits bei den Eltern und Kindern die Rechnerei. Der Turnierfavorit 
Lok Aschersleben 1 hatte seine beiden Spiele gewonnen. Das nächste Spiel gegen Lok 1 war 
Turnierentscheidend und im Kopf war die Eröffnung der Saison (allerdings auf Rasen) mit einer 0:8 Klatsche. 
Beide Mannschaften begannen forsch, gingen volles Tempo und zeigten sehenswertes Zusammenspiel mit 
tollen Spielzügen. Basti brachte unser Team mit einem schnellen Konter 1:0 in Führung und die mitgereisten 
Fans aus ASL tobten auf der Tribüne. Wir hatten in Folge noch zwei weitere Möglichkeiten, denen aber 
Pfosten und Latte im Weg standen. Wir schossen dann ein weiteres Tor nach einer Ecke, leider in unser 
eigenes. 1:1 Endstand in dem Spiel, wo wir auf Augenhöhe uns um den Sieg brachten. So ist Fußball und der 
Ärger über das Eigentor war groß und einige Kullertränen zeigten wie nah das geht.  
Beim Spiel gegen ASL 2 konnte man merken wie die Leichtigkeit verloren ging und eine gewisse Traurigkeit 
sich breit machte. Der Gesamtsieg war bereits futsch und eine weitere Niederlage wäre für die 
Gesamtabrechnung fatal. Die Jungs fingen sich und gingen durch Elias in Führung, mussten aber fast im 
direkten Gegenzug den Ausgleich hinnehmen. Die Unterstützung der ASL Fans brachte die zweite Luft für 
ihre Mannschaft und wir begannen zu schwimmen, sodass das Spiel drohte zu kippen. Das anstrengende 
Spitzenspiel steckte in den Beinen. Da war dann aber noch Jonas, der als einziger alle Spiele durchspielte 
und sicher hinten die Angriffsbemühungen der Gegner stoppte. Ein weiteres Tor von Basti stellte den 2:1 
Endstand her und sicherte drei wichtige Punkte. Am Ende hatten wir 7 Punkte, die  meisten geschossenen 
Tore, den höchsten Tagessieg, mit Timon Schreyer den besten Spieler und einen verdienten 2. Platz 
vorzuweisen.  

Kader: Tim Bachmann (TW), Bastian Maaß (3),  Jonas Brüning, Moritz Pfau, Raphael Müller, Raed Atallah, 
Theo Kirchhof, Timon Schreyer ©,(2), Lucas Hartenstein (1), Elias Fischer (2) 

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

 

 


