
2.F zahlt Lehrgeld beim KiGa-Cup 2013! 

Am 04.08.2013 veranstaltete der Jahrgang 2005 des 1. FC Quickborn den KiGa Cup 2013. Das Turnier 
war in 3 Turniere aufgeteilt (Stark/Mittel/Schwach) mit jeweils 7 Teams pro Turnier. 
 
Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen beim "Mittel" Turnier, waren nur noch Plätze beim schwachen und 
starken Turnier zu vergeben. Trainer Tom Jendrzejewski entschied sich für das starke Turnier, um sich den 
Geschmack für die kommende Saison zu holen. Mit dabei waren u. a. die 1.F vom SV Lurup unter Leitung 
von Georg und André Drawz, welche später auf einem sehr guten Platz landeten, 1. FC Quickborn, SC 
Victoria, SV Henstedt-Ulzburg, TSV Eppendorf-Groß Borstel 08, FTSV Komet Blankenese. 
 
Im ersten Spiel traf man auf die 1.F vom SV Lurup - eine Partie, welche es bisher nur einmal in der Halle 
gegeben hat. Die ersten Minuten waren klar in der Hand der 1.F, der mit guten Spielzügen und viel 
Übersicht die ersten beiden Treffer gelangten. Doch die 2.F hielt so gut wie möglich dagegen, konnte sich 
auch einige Chancen herausspielen und nach einem Konter durch Simao den Anschlusstreffer erzielen. 
Somit der Endstand 1:2 für die 1.F. 
 
In zweiten Spiel traf man auf den FTSV Komet Blankenese. Das zuerst offene Spiel wurde verloren, als 
man sich zwei Fehler erlaubte, die sofort bestraft wurden. Die anderen Spiele verliefen ähnlich, doch man 
ließ sich nicht entmutigen. 
 
Man konnte erkennen, dass sich die 2.F nach sechs Wochen Fußballpause - trotz des ersten Platzes am 
Vortag - noch schwer tat. Dies lag wohl einerseits an der fehlenden Praxis und andererseits an den anderen 
Mannschaften, die vom Spielablauf sowie der gesamten Übersicht schon einige Schritte voraus waren. Die 
Spielkoordination sowie die Schulung des einzelnen und des Teams wird in der kommenden Saison ein 
Schwerpunkt des Trainings sein. 
 
Darüber hinaus möchten wir uns bei Ole Fischer (Trainer des 1. FC Quickborns sowie Organisator etlicher 
Turniere) für die bisherigen Turniere bedanken, welche immer top geplant, organisiert und durchgeführt 
wurden. 
 
Tom Jendrzejewski 

 


