U11 Hallen-Bezirksmeisterschaft
14.12.2014 Gifhorn.
Die Junioren-Kreisauswahl des Jahrgangs 2004 holt nach der Bezirksmeisterschaft im Feld,
auch den Tittel in der Halle.
Am 14.12.2014 nahm der Jahrgang 2004 der Kreisauswahl am Bezirksturnier der
Auswahlmannschaften in Gifhorn teil. Man spielte in der Gruppe A, im Sportzentrum CarlDiem Straße in Gifhorn. Die gegnerischen Auswahlmannschaften waren, Gifhorn 1, Nordharz
2, Northeim-Einbeck, Göttingen-Osterode 1 und Helmstedt Die Mannschaft startete mit dem
zweiten Spiel ins Turnier gegen Nordheim – Einbeck, schnell führte man 1:0 und baute durch
eine sehr präsente Spielweise die Führung bis zum 5:0 aus, ehe kurz vor Schluss der
Anschlusstreffer viel. Nach drei Spielen Pause kam man zum zweiten Spiel des Tages und
hier wurde wie im ersten Spiel der Gegner komplett beherrscht, so das im Publikum schon
Szenen Applaus aufkam aufgrund der schön heraus gespielten Tore. Hier sah man auch ganz
deutlich den Taktischen Vorteil bei Standards gegenüber den anderen Teams. Nun war
lediglich ein Spiel Pause bevor man gegen die zweite Mannschaft von Nordharz spielte. Um
allen Spieler ausreichend Möglichkeit zu geben sich den Anwesenden Scouts und Sichtern zu
präsentieren wurde nun reichlich gewechselt und umgestellt. Hier wurde uns das fast zum
Verhängnis, denn der Gegner der bis hierhin noch nicht einmal gewinnen konnte trat sehr
entschlossen und durchaus gefällig im Spielaufbau auf. So kam es das wir einen Gegentreffer
zum zwischenzeitlichen 0:1 kassierten. Durch eine sehr starke kämpferische und am Ende
auch gesteigerten spielerischen Leistung bezwang man den Gegner noch mit 2:1. Nachdem
wir wieder nur ein Spiel Pause hatten, traten wir gegen die Vertretung von Gifhorn 1 an. Die
Gifhorner traditionell schon immer sehr stark machte uns das Spiel sehr schwer, benötigten
wir doch um weiter zu kommen genau jetzt noch diesen Sieg. Aber was die Mannschaft jetzt
zeigte war beste Werbung für den Jugend Fußball. Technisch und Spielerisch erspielte man
sich Chance um Chance so das man verdient aber Knapp 2:1 gewinnen konnte. Jetzt hatte die
Mannschaft genügend Zeit sich zu erholen, den vier Spiele später trafen wir auf die um ein
Tor bessere Vertretung von Göttingen – Osterode. Waren doch beide Mannschaften bereits
für die Halbfinals Qualifiziert, wollte doch jeder den ersten Platz und somit den
Vermeintlichen schwächeren, weil zweit Platzierter der Gruppe B, als nächsten Gegner haben.
Das Spiel zeigte klar warum beide Mannschaften die ersten beiden Plätze belegten, denn
gingen wir in Führung wurde umgehend ausgeglichen so das bis zum Stand von 2:2 sich alles
bot was Jugend Fußball so klasse macht. Am Ende behielt aber die Braunschweiger Auswahl
wohl aufgrund der dichteren Ausgeglichenheit und etwas besseren Physis die Oberhand und
konnte Letzt endlich das Spiel mit 4:2 für sich entscheiden und wurde somit auch verdienter
Gruppensieger. Im Halbfinale trat man gegen die zweite Mannschaft von Göttingen –
Osterode an und hier wurde schnell klar wer das Spiel gewinnen will, so besiegte man das
Team mit 4:1 und stand im Endspiel. Im Endspiel des Turniers traf man nun auf die
Vertretung aus Wolfsburg die sich knapp kurz vor Schluss im anderen Halbfinale durchsetzen
konnte. Wolfsburg begann stürmisch und unsere Jungs hatten damit Anfangs ihre Probleme,
doch auch hier zeigte sich das das Team ein Spiel gestalten und beherrschen kann. Wolfsburg
war immer dran und konnte aber das hohe spielerische Niveau nicht mitgehen und so gewann
wir letztendlich verdient 4:2. Mit diesem Sieg sicherte sich der Jahrgang 2004 der
Braunschweiger Kreisauswahl das Double, gewann man im Mai die Bezirksmeisterschaft auf
Rasen und nun auch in der Halle. An dem Erfolg waren beteiligt: Tjure H., Adrian T., Lasse
H., Joel S., Armagan K.; Adem Z., Niklas S., Niklas R., Ajdin B., Ole H.
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