
Punkt für Uns langt zur Meisterschaft 

Als wir uns am Samstagmorgen trafen merkten Alex und ich schon die Anspannung in den 

Gesichtern der Mannschaft. 

War es sonst beim Treffpunkt immer etwas lauter so war jetzt fast absolute Stille! 

Jeder wusste im Team heute mussten wir mindestens 1 Punkt holen um Meister zu werden 

wenn Wilhemsburg  am nächsten Tag auch Unentschieden spielt. 

Kurz vor der Abfahrt dann noch ein hieb. Anthony war nicht da und tel. nicht erreichbar 

unser 2ter Ausfall innerhalb 48std. Freitag hatte bereits Farwaz abgesagt wegen 

muslimischer Kirche. 

So fuhren wir mit 11 Spieler los nach Bramfeld. 

Alex startete das Aufwärmprogramm und ich übernahm mit den Ergänzungsspieler das 

Aufwärmen von Lukas. 

Und wieder meinte es Fortuna nicht gut mit Uns! 

Beim Torschuss zog Maxi sich eine Oberschenkelzerrung zu und fiel auch noch aus! 

10 gesunde Spieler anstatt 13! 

Aber hätten wir letzte Saison noch stark damit zu kämpfen gehabt so können wir diese 

Saison besser damit umgehen weil wir einen starken Kader haben! 

Bramfeld kam in den 1 Minuten besser ins Spiel aber wir wurden stätig besser und konnten 

uns schnell auf das Spiel von Bramfeld einstellen(nur lang nach vorne). 

In der 15min.war es dann auch so weit 0:1 Führung durch Marcel nachdem er die gesamte 

Bramfelder Abwehr ausspielte und stark abschloss. 

Doch bereits 3 Minuten später der Ausgleich. 

Jetzt drückte Bramfeld und versuchte die Führung zu erzielen doch wir blieben stets 

Gefährlich. 

Durch einen schnellen Konter in der 25min wurde Fabio in der Mitte freigespielt und er zog 

aus 25m ab und der Ball schlug in den Winkel zur 1:2 Führung ein 

Doch auch die währte nicht lange Bramfeld antwortete kurz vor Ende der 1.Halbzeit mit dem 

2:2. 

In der Halbzeit merkten wir nicht  dass wir nur 1 Auswechselspieler hatten denn die Spieler 

waren voller Adrenalien und folgten den Anweisungen von Alex. 

Anfangs der 2. Halbzeit kam es auf beiden Seiten zu leichten Chancen die aber von den 

Torhütern beider Teams vereitelt wurden. 

Ab der 50min begann dann unsere Druckperiode und es kam zu 2 Chancen durch Bardia und 

Marcel doch der Torhüter parierte glänzend! 



In der 58min.dann die 2:3 Führung durch Kuba der einen Querpass von Marcel direkt nahm 

und den Ball ins lange Eck schob. 

Regulär noch 2minuten zu spielen und Bramfeld setzte alles auf eine Karte und drückte jetzt. 

Leider verstehen wir noch nicht das Tempo aus dem Spiel zu nehmen und brachten den Ball 

immer wieder schnell Ins Spiel! 

In der Nachspielzeit dann der Ausgleich Ein verunglückter flach Abstoß von Justin konnte 

abgefangen und Bramfeld glich aus zum 3:3. 

Kurze Zeit später dann der Abpfiff. 

Bramfeld feierte jetzt auch ihren direkten Aufstieg in die Bezirksliga und Unsere Spieler 

haderten mit allem! 

Sie wussten mit dem Unentschieden nichts anzufangen und glaubten nicht daran das Tura 

Harksheide 1 Punkt gegen Wilhemsburg holt. 

Am Sonntag bekam ich dann die schöne Nachricht von Frank dem Trainer von Tura 1:1 wir 

sind Meister! 

Hier noch mal einen großen Dank an alle beteiligten Spieler/innen die Klasse mitgearbeitet 

haben! 

Einen besonderen Dank möchte ich Alex und Micha ausrichten die unermüdlich fürs Team 

arbeiten und jetzt den Erfolg einfahren. 

Norman/Jugendcoordinator/Co Trainer 

 

  

 

 

 

 

 


