
Turniersieg in Rostock 

Es spielten (Glinde): Julien, Patryk, Raif, Haroon, Philipp, Jamal, Timmi, 

Danny, Cem. Spieler des Tages: Philipp 

 

Es spielten (Rostock): Justin, Patryk, Raif, Matti, Luca, Jamal, Aaron, Danny, 

Cem und Youss. Spieler des Tages: Jamal, Raif 

 



Nach der Hallenmeisterschaft und dem Erreichen des kleinen Finals wollten wir die 

Hallensaison mit zwei Spitzenturnieren beenden. Am Samstag hieß es für unser Team 

nach Glinde zum KIA-Wintercup. 

Dort konnten wir trotz keiner einzigen Niederlage "nur" den 7. von 16 Plätzen 
belegen. Unsere Jungs legten in der Gruppenphase wie die Feuerwehr los, gerieten 

durch einen Konter des TSV Glinde II jedoch zunächst in Rückstand. Ab dem 

Zeitpunkt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis unsere Jungs zum Anschluss 

kamen und dies passierte dann auch und wir konnten in der letzten Spielminute noch 

den verdienten 2:1 Siegtreffer erzielen.  

Im zweiten Spiel der Gruppe ging es gegen Farmsen, jede bisher gespielte Partie 
endete bislang mit einem Unentschieden, doch unsere Jungs hatten mehr vom Spiel, 

konnten dies allerdings nicht mit einem Torerfolg belohnen. Farmsen war in der 

Hinsicht effizienter und ging in Führung. Durch enormen Ehrgeiz warfen wir noch 

einmal alles nach vorne und kamen zum 1:1, konnten die Chancen zum 
Führungstreffer allerdings nicht verwerten, sodass auch diese Partie untereinander 

mit einem Remis endete.  

Vor dem letzten Spiel der Gruppe waren wir bereits für das Viertelfinale qualifiziert, 

doch unsere Jungs wollten den Gruppensieg. Der beinhaltete aber einen 3:0 Erfolg 

gegen Glashütte. Mit wahnsinnigen Engagement und Willen ging es also in die Partie 

und schnell konnten wir mit 1:0 in Front gehen, doch das nächste Tor wollte einfach 
nicht fallen. Riesenchancen wurden aus nächster Distanz vergeben, aber dann knappe 

2 Minuten vor Schluss gelang es uns doch. Wir warfen also erneut alles nach vorne 

und konnten, als die Musik sich dem Ende nahte (sagt dem Schiri, dass nur noch 30 

Sek zu spielen sind) tatsächlich noch das 3:0 erzielen! Kurz darauf pfiff der Schiri die 

Partie ab und wir zogen als Gruppenerster ins Viertelfinale ein.  

Dort wartete Vorwärts/Wacker 04 auf uns, die wir eine Woche zuvor noch mit 1:0 

beim kleinen Hallenfinale schlagen konnten. Uns waren die Gegner schon bissig 

bekannt, doch wir dominierten das Spiel nach Belieben und drückten die Billstedter 

komplett in ihre Hälfte, konnten aus unseren etlichen Chancen jedoch keinen Profit 

schlagen und trafen zweimal den Pfosten anstatt in die Maschen, also endete das 
Spiel torlos und ein 9-Meter-Schießen musste her. Leider verschossen wir den 

zweiten und vierten davon und schieden trotz toller Leistung aus, aber wer seine 

Chancen nicht macht... und so weiter. Am Ende konnte Vorwärts/Wacker auch noch 

das Turnier gewinnen, was doppelt bitter erschien.  

Im Halbfinale von Platz 5-8 spielten wir dann gegen Wedel. Vermutlich trotz 
Ausscheidens aus der Hauptrunde unser bestes Spiel, gefühlte 90 Prozent Ballbesitz 

und etliche Chancen, trotz dessen, dass Wedel kompakt stand, aber unsere Jungs 

immer wieder die richtigen Schnittstellen fanden. Doch wir konnten nichts daraus 

machen und ein weiter Abschlag des Torwarts von Wedel fand den Stürmer, der 

direkt aus der Drehung den Ball in den Winkel schoss und unser Torwart Julien, der 
aus unserer dritten Mannschaft kam und heute zum ersten Mal bei uns zwischen den 

Pfosten stand, berührte ihn noch, konnte ihn aber nicht mehr entscheidend 

abfälschen, sodass es 0:1 aus dem Nichts stand. Philipp, der heute überragend 

aufspielte, konnte jedoch nach einem super Solo noch das 1:1 erzielen, sodass es 
erneut im 9-Meter-Schießen entschieden werden musste. Verunsichert vom 

Viertelfinale verschossen wir sofort die ersten beiden Schüsse und schieden auch hier 

aus.  



Im letzten Spiel um Platz 7 gegen Niendorf fehlten beiden Mannschaften etwas die 

Kräfte und viele Räume waren auf beiden Seiten offen, jedoch konnte keine 

Mannschaft ihre Chancen verwerten und auch diese Partie ging ins 9-Meter-
Schießen. Hier behielten wir allerdings die Oberhand und konnten erst nach dem 

sechsten 9-Meter gewinnen.  

Kaum aus Glinde zuhause, hieß es fast schon schlafen gehen für unsere Jungs, denn 

um halb 7 am nächsten Sonntagmorgen sollte die Reise nach Rostock zum Hallen-

Cup des Rostocker FC 1895 losgehen, wo unter anderen Hansa Rostock oder der 
VfB Lübeck, aber auch Mannschaften aus Hamburg, Meck-Pom, Berlin, Brandenburg 

oder Schleswig-Holstein mitspielten.  

Im vorigen Jahr konnten wir hier ins Finale einziehen, unterlagen dem Hansa 

Rostock jedoch knapp. Auch dieses Jahr hatten sich unsere Jungs viel vorgenommen 

und wollten groß aufspielen. Im ersten Spiel der 7er Gruppe, in der nur zwei 

Mannschaften für das Halbfinale weiterkommen, gewannen wir auch gleich 3:1 gegen 
Greifswald, obwohl ein zweistelliges Resultat sogar drin gewesen wäre, aber jaja die 

Chancenauswertung. Der nächste Gegner waren die Füchse aus Berlin, ein 

wesentlich stärkerer Gegner, aber unsere Jungs konnten auch dieses Spiel 

dominieren. Leider hieß das Endergebnis trotz Führung nur 2:2 am Ende.  

Im dritten Spiel trafen wir erneut auf Wedel, gegen die wir einen Tag zuvor im 9-

Meter-Schießen unterlagen. Wieder waren unsere Jungs die spielbestimmende 
Mannschaft, aber wieder konnte Wedel ihre wenn nicht sogar einzige Chance im Spiel 

nutzen und wieder hieß es aus unserer Sicht NUR 1:1.  

Die nächsten beiden Partien spielten sich unsere Jungs in einen Rausch und konnten 

den Gastgeber mit 4:0 und die Jungs aus Bentwisch mit 4:1 schlagen!  

Im letzten Spiel wartete der von den Spielanlagen vermutlich stärkste Gruppengegner 

mit Viktoria aus Berlin. In einem sehr intensiv geführten Spiel blieben unsere Jungs 

jedoch cool und konnten 2:0 gewinnen, Gruppensieg!  

Das Halbfinale sollte dann unschön werden, nicht fußballerisch, da unsere Jungs 
herausragend spielten und klar mit 4:0 die Partie für sich entschieden, aber der 

Gegner aus Neubrandenburg verletzte zwei unsere Spieler, beleidigte einen 

weiteren und wurde nach dem Spiel disqualifiziert, ein Verhalten, das leider nicht zu 

entschuldigen ist.  

Doch keine weitere Zeit damit verschwendend, bereitete sich unser Team auf das 

Finale und den SC Staaken vor. Ein super Spiel von beiden Mannschaften. Technisch 
einwandfrei, aber auch der Kampf und Wille sollte diese Partie entscheiden. Und 

tatsächlich: Nach einem Hammer von Matti fast von der Mittellinie unter die Latte 

gingen wir in Führung und konnten die letzten 4 Minuten diese über die Zeit bringen! 

Eine grandiose Mannschaftsleistung unserer Jungs, die endlich wieder mit einem 

Turniersieg gekrönt wurde. Raif wurde zudem zu einem der besten 5 Spieler gewählt 

und auch Jamal hätte sich es verdient gehabt, der mit seinen Dribblings, Toren und 

Vorlagen auf sich aufmerksam machte. 

Aber auch die anderen Jungs aus unserer Mannschaft spielten an diesem Wochenende 

tollen Fußball und zeigten eine enorme Leistung, ohne die dieser Erfolg nicht möglich 

wäre, was auf die Draußensaison, die nächste Woche bei einem Testspiel gegen 



Glinde beginnt, freuen lässt. Jungs, wir sind megastolz auf euch und freuen uns jetzt 

auf draußen!!! 

André Drawz 7.März 2016 

 


