
4.F-Jugend mit sehr guter Frühjahrsrunde 
 

In der diesjährigen Frühjahrsrunde sind wir in der mittelstarken 
FKK 34 angetreten. Da es unsere erste mittelstarke Staffel auf 
dem 7er-Feld war, wollten wir uns möglichst achtbar schlagen und 
einen Platz unter den ersten 5 von insgesamt 10 Mannschaften 
anpeilen. 
 
Die ersten beiden Spiele wurden jeweils mit 4:1 gewonnen und 
auf einmal fanden wir uns auf Platz 2 in der Tabelle wieder. 
Nachdem die nächsten 2 Spiele auch gewonnen wurden, standen 
wir auf einmal mit der Maximalausbeute von 12 Punkten aus 4 
Spielen da und belegten den 2. Platz. 
 
Am 5. Spieltag kam es dann zum Spitzenspiel gegen den 
Drittplatzierten, die 7.F von Altona. Dieses Spiel wurde knapp und 
unglücklich mit 2:3 nach Pausenführung verloren und somit 
rutschten wir auf den 3. Platz ab. 
 
Nachdem die beiden nächsten Spiele gewonnen wurden und wir 18 
Punkte aus 7 Spielen geholt hatten, gab es immer noch die 
Chance, Staffelmeister zu werden.  
 
Diesen Traum mussten wir nach einer unnötigen 1:2 Niederlage 
gegen den VfL Pinneberg leider aufgeben- wahrscheinlich wollten 
die Jungs an diesem Tag einfach zu viel und haben alles gegeben, 
gereicht hat es aber am Ende leider nicht. 
 
Am 9. und gleichzeitig letzten Spieltag traten wir beim aktuellen 
Tabellenführer FC Alsterbrüder an. Auch wenn wir nicht mehr 
Erster werden konnten, wollten wir uns trotzdem angemessen aus 
der Spielrunde verabschieden.  
Ein äußerst interessantes Spiel endete gerecht mit einem 2:2 
Unentschieden, womit wir den Alsterbrüdern leider den Staffelsieg 
verbaut haben und sich am Ende Altona aufgrund des besseren 
Torverhältnisses durchsetzen konnte. 
 
Alles in allem haben wir mit dem 3. Platz unsere Erwartungen 
übertroffen und wir Trainer sind außerordentlich stolz auf die 



Jungs -ein dritter Platz ist ein hervorragendes Ergebnis! 
 
Nach der Sommerpause werden wir erneut versuchen anzugreifen 
und weiter arbeiten, die Gegner werden schließlich nicht leichter! 
 
Außerdem freut es Marcel und mich riesig, dass wir die 
Mannschaft weiterhin behalten können, obwohl wir in Zukunft 
zeitlich wahrscheinlich eingespannter sind als zu der Zeit, wo wir 
noch zur Schule gegangen sind !  
 
Sportliche Grüße, 
                       Marcel und Tim von der 4.F des SV Lurup 
 

 


