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Am Samstag (25.Februar 2017, 15:00 Uhr) war es soweit: Finale! Die Top 5 von knapp 280 
gestarteten Mannschaften suchte heute ihren Meister... 
 

 
 
 



SVL 2-1 Concordia 
Im ersten Spiel legten wir mit hoher Motivation und Willen los. Wir wollten unbedingt als 
Gewinner vom Platz gehen und das gelang uns auch. Schnell konnten wir unsere 
Überlegenheit in ein 1-0 darstellen, ehe unser letzter Mann den Ball zum Ausgleich 
"vertrickste". Aber das schockte uns überhaupt nicht, denn wir machten weiter und konnten 
das Spiel für uns entscheiden, wobei noch weitere Treffer möglich gewesen wären, aber die 
Chancen dafür liegen gelassen wurden. 
 
SVL 0-0 FC St Pauli 
Das vorgezogene Endspiel stand uns bevor, wenn man so will: Gleich zu Beginn eine 
Unachtsamkeit und eine Riesenchance für St Pauli. Doch dann fingen wir uns und in den 
ersten fünf Minuten des Spiels war es eine ausgeglichene Partie. Im mittleren Bereich der 
Partie wurden wir extrem unter Druck gesetzt, mussten Wechsel vornehmen und hatten 
Glück, dass wir nicht in Rückstand gerieten, auch weil wir bärenstark verteidigten und Justin 
Klasse hielt. In den letzten Minuten kippte das Spiel dann aber noch komplett und auf einmal 
hatten wir 2-3 Riesenchancen auf den Sieg, 2 mal sogar alleine vor dem Torwart stehend, 
aber das wäre eventuell zu viel des Guten gewesen, so endete die Partie torlos. 
 
SVL 3-1 SV Halstenbek-Rellingen 
Von Beginn der Partie an hatten wir das Spielgeschehen unter Kontrolle: HR stand sehr tief 
und defensiv orientiert und lauerte immer wieder auf Konter. Nach unserer 1-0 Führung 
verloren wir jedoch in der Vorwärtsbewegung den Ball und mussten den Ausgleich 
hinnehmen. Doch auch in diesem Spiel, wie bereits gegen Cordi, bauten sich die Jungs auf, 
trieben sofort wieder den Ball auf das gegnerische Tor und konnten noch 2 weitere Treffer 
zum verdienten 3-1 Erfolg erzielen. 
 
Somit stand das letzte Spiel bevor, wir mit 7 Punkten und Pauli mit 7 Punkten, vermutlich 
sollte die Tordifferenz über die Hamburger Hallenmeisterschaft entscheiden... DACHTEN WIR. 
 
SVL 0-4 Niendorfer TSV  
Die Jungs wussten, wie die Lage aussieht. Doch waren sie auch platt und ausgelaugt von den 
harten Spielen zuvor. Doch sie wollten noch einmal alles geben und den letzten Schritt tun, 
um eine gute Tordifferenz zu schaffen, bevor Pauli ihr letztes Spiel gegen Concordia noch 
bestritt. Doch es kam alles ganz anders: Sehr offensiv eingestellt, kam sofort der Schlag ins 
Gesicht und der 0-1 Rückstand. Doch wir versuchten es weiter, aber als dann sogar das 0-2 
aus unserer Sicht fiel, sah man die Verunsicherung bzw. in die kraftlosen Gesichter unserer 
Spieler, die das ganze Turnier alles gaben, aber nun überfordert waren. Schade, aber es hatte 
dann einfach am Ende nicht sein sollen und als wir dann alles nach vorne warfen und Harakiri 
probierten, bekamen wir noch das dritte und vierte eingeschenkt. 
 
Am Ende spielte St Pauli sogar noch Unentschieden gegen Concordia, so dass im 
Nachhinein gesehen ein einfacher 1-0 Erfolg gelangt hätte, aber was soll´s, zu hoch gepokert.  
 
TROTZDEM zeigten die Jungs eine bombastische Leistung und erreichten verdient die VIZE-
MEISTERSCHAFT. Klasse Jungs, die Trainer, Mitspieler, Eltern, Fans und ganz Lurup ist stolz 
auf eure Leistung!!! 
 
1. FC St. Pauli.....8 Punkte  
2. SV Lurup.....7 Punkte  
3. Concordia.....5 Punkte 
4. SV Halstenbek-Rellingen….. 4 Punkte  
5. Niendorfer TSV.....3 Punkte 
 
Bericht von André Drawz 27.02.2017 



 


