
11.02.2023 - Hallenturnier beim CFC Germania 03 

Diesen Samstag ging es zum Turnier nach Köthen. Da wir bis zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht genau wussten gegen wen wir heute antreten werden, 

verschafften wir uns kurz einen Überblick, kristallisierten Bitterfeld als 

härtesten Gegner heraus und genau gegen dieses Team, mussten wir im 

ersten Spiel antreten. Bitterfeld –Wolfen machte gleich kurzen Prozess und 

verwies uns kampfbetont mit 1:4 in die Schranken. Bitterfeld glänzte 

vielleicht nicht mit Technik, aber mit Durchsetzungsvermögen und 

gewaltigen Schüssen. Das mussten wir nun erstmal verdauen. In den 

nächsten Spielen dominierten wir wieder die Gegner und mit 14: 0 Toren 

zeigten wir auch deutlich was wir können. Jetzt lag unsere Hoffnung in 

einem nochmaligen Aufeinandertreffen mit den Bitterfelder Kickern. Wir 

wollten unbedingt noch einmal gegen sie antreten und zeigen, dass wir mehr 

konnten als im Hinspiel. Unsere Gebete wurden erhört, wir standen im 

Finale gemeinsam mit unserem Wunschgegner. Es sollten hitzige 9 min 

werden, denn Bitterfeld ging mit 1:0 in Führung, wir blieben dran und glichen 

durch Maurice zum 1:1 aus. Fast das gesamte Publikum in der Halle stand 

mittlerweile auf unserer Seite, da sich Bitterfeld-Wolfen durch seine Art zu 

spielen, und einer gewissen Arroganz nicht nur Freunde gemacht hatte. 

Unser Tor gegen diesen Gegner wurde gefeiert, als hätten wir das Spiel 

gewonnen. Herausgefordert durch das Publikum und dem Ausgleich, wurde 

das Spiel härter und nun ratet mal wie sich das Blatt jetzt wendete …… 

leider nicht zu unseren Gunsten, denn zum Schluss stand es 1:3 mit 2 

Zeitstrafen für unsere Kicker, sodass wir einen Teil des Spieles mit nur 2 

Spielern, statt mit 4 auf dem Platz standen. Allerdings war dies nicht der 

alleinige Grund, dass wir verloren. Bitterfeld war einfach konsequenter.   

Trotz allem muss man sagen, hat sich unsere Mannschaft mit: Yves, 

Maurice, Hannes, Julius, Julian, Arvid, William, Rocco, Damiano und Lenny 

Malz bestens präsentiert. Und einen kleinen emotionalen Seitenhieb konnten 

wir auch noch verteilen. Denn unser Julian wurde auch in diesem Turnier 

zum besten Spieler ausgezeichnet. Julian war darüber sehr überrascht, wir 

nicht. Julian, du bist ein bescheidener, vorbildlicher Kicker, deine Technik, 

deine Leidenschaft am Ball und dein Teamgeist zeichnen dich aus. Wir sind 

stolz auf dich und auf die Leistung der gesamten Mannschaft. 


